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This document constitutes a base prospectus within the 
meaning of Article 8 of the Regulation (EU) 2017/1129 of 
the European Parliament and of the Council of 14 June 
2017, as amended (the "Prospectus Regulation"). 

 Dieses Dokument ist ein Basisprospekt im Sinne von Arti-
kel 8 der Verordnung (EU) Nr. 2017/1129 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der 
jeweils aktuellen Fassung (die "Prospekt-Verordnung"). 

This document contains an English language Base Pro-
spectus and a German language Base Prospectus. The 
Base Prospectuses were approved independently of each 
other by the German Federal Financial Supervisory Au-
thority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
the "BaFin") under Regulation (EU) 2017/1129. 

 Dieses Dokument enthält einen englischsprachigen Ba-
sisprospekt und einen deutschsprachigen Basisprospekt. 
Die Basisprospekte wurden unabhängig voneinander 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(die "BaFin") gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 ge-
billigt. 

If the applicable final terms specify the English language 
version as binding, the German language version of the 
Base Prospectus (including any supplements thereto) and 
any German language version of the final terms (including 
the terms and conditions) are merely non-binding transla-
tions. In this case, the German language version is for in-
formation purposes only. If the relevant final terms specify 
the German language version as binding, the English lan-
guage version of the Base Prospectus (including any sup-
plements thereto) and any English language version of the 
final terms (including the terms and conditions) are merely 
non-binding translations. In this case, the English lan-
guage version is for information purposes only. 

 Geben die maßgeblichen endgültigen Bedingungen die 
englische Sprachfassung als verbindlich an, stellen die 
deutsche Sprachfassung des Basisprospekts (einschließ-
lich etwaiger Nachträge hierzu) sowie eine etwaige deut-
sche Sprachfassung der endgültigen Bedingungen (ein-
schießlich der Emissionsbedingungen) lediglich eine un-
verbindliche Übersetzung dar. In diesem Fall dient die 
deutsche Sprachfassung lediglich Informationszwecken. 
Geben die maßgeblichen endgültigen Bedingungen die 
deutsche Sprachfassung als verbindlich an, stellen die 
englische Sprachfassung des Basisprospekts (einschließ-
lich etwaiger Nachträge hierzu) sowie eine etwaige engli-
sche Sprachfassung der endgültigen Bedingungen (ein-
schießlich der Emissionsbedingungen) lediglich eine un-
verbindliche Übersetzung dar. In diesem Fall dient die 
englische Sprachfassung lediglich Informationszwecken. 

This Base Prospectus wil no longer be valid with the expiry 
of 24 May 2023. The obligation to supplement this Base 
Prospectus in the event of significant new factors, material 
mistakes or material inaccuracies does not apply when 
this Base Prospectus is no longer valid. 

 Dieser Basisprospekt ist mit Ablauf des 24. Mai 2023 nicht 
mehr gültig. Eine Pflicht zur Erstellung eines Nachtrags im 
Fall wichtiger neuer Umstände, wesentlicher Unrichtigkei-
ten oder wesentlicher Ungenauigkeiten besteht nach dem 
Ablauf der Gültigkeit dieses Basisprospekts nicht. 

The Securities have not been, and will not be, registered 
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended from 
time to time (the "Securities Act"), and will include Secu-
rities in bearer form that are subject to U.S. tax law re-
quirements. Subject to certain exceptions, the Securities 
may not be offered, sold or delivered, at any time, within 
the United States of America or its possessions or to, or 
for the account or benefit of, U.S. persons (as defined in 

 Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung 
(der "Securities Act") registriert und umfassen Wertpa-
piere in Inhaberform, die den Anforderungen des U.S. 
Steuerrechts unterliegen. Vorbehaltlich bestimmter Aus-
nahmen dürfen die Wertpapiere zu keiner Zeit innerhalb 
der Vereinigten Staaten von America oder ihrer Besitztü-
mer oder an oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-
Personen (wie in Regulation S des Wertpapiergesetzes 
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Regulation S under the Securities Act or under the U.S. 
Internal Revenue Code of 1986). 

oder im U.S. Internal Revenue Code von 1986 definiert) 
angeboten, verkauft oder geliefert werden. 

The Securities do not constitute collective investment 
schemes within the meaning of the Swiss Federal Act on 
Collective Investment Schemes ("CISA") and are there-
fore not subject to the protective provisions of the CISA. 
Neither the Securities nor the Issuer are subject to author-
isation and supervision by the Swiss Financial Market Su-
pervisory Authority ("FINMA"). 

 Die Wertpapiere stellen keine kollektiven Kapitalanlagen 
im Sinne des Schweizerischen Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") dar und unterstehen 
daher auch nicht den Schutzvorschriften des KAG. Weder 
die Wertpapiere noch der Emittent unterstehen der Bewil-
ligungspflicht und Aufsicht durch die Eidgenössische Fi-
nanzmarktaufsicht ("FINMA"). 

An investment in the securities is associated with 
risks for the investor (see section "2. Risk Factors"). 

 Ein Investment in die Wertpapiere ist mit Risiken für 
den Anleger verbunden (siehe Abschnitt "2. Risiko-
faktoren"). 
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1. General Description of the Offering Program  1. Allgemeine Beschreibung des Angebotspro-
gramms 

The following information constitutes a general description 
of the offering program pursuant to Article 25 (2)(b) of the 
Delegated Regulation (EU) 2019/980 of the Commission 
of 14 March 2019 as amended from time to time (the "Del-
egated Regulation") and does not claim to be exhaustive. 

 Die nachfolgenden Informationen stellen eine allgemeine 
Beschreibung des Angebotsprogramms gemäß Artikel 25 
Absatz 2 lit. B) der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 
der Kommission vom 14. März 2019 in der jeweils gültigen 
Fassung (die "Delegierte Verordnung") dar und erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Full information about Vontobel Financial Products GmbH 
(the "Issuer"), Vontobel Holding AG (the "Guarantor") 
and the offer of the Securities is only available on the basis 
of the combination of this Base Prospectus in connection 
with the information contained in (i) the registration docu-
ment of the Issuer and the registration document of the 
Guarantor which are incorporated by reference into the 
Base Prospectus (see Section 10 of the Base Prospec-
tus), (ii) the respective final terms of the offer as drawn up 
in connection with the Securities (the "Final Terms") are 
read together with the summary for the individual issue 
(the "Issue Specific Summary") and (iii) any supplement 
to the Base Prospectus. 

 Vollständige Informationen über die Vontobel Financial 
Products GmbH (der "Emittent"), der Vontobel Holding AG 
(der "Garant") und das Angebot der Wertpapiere ergeben 
sich nur aus der Zusammenschau dieses Basisprospekts 
zusammen mit den Informationen (i) im Registrierungsfor-
mular des Emittenten und dem Registrierungsformular des 
Garanten, deren Angaben durch Verweis in diesen Ba-
sisprospekt einbezogen werden (siehe Abschnitt 10 des 
Basisprospekts), (ii) in den jeweiligen im Zusammenhang 
mit den Wertpapieren erstellten endgültigen Bedingungen 
des Angebots (die "Endgültigen Bedingungen") zusam-
men mit der Zusammenfassung für die einzelne Emission 
(die "Emissionsspezifische Zusammenfassung") und 
(iii) in etwaigen Nachträgen zu diesem Basisprospekt. 

The Base Prospectus and any supplements thereto, the 
respective registration documents as well as the Final 
Terms for a particular issue are accessible by entry of the 
respective ISIN on the website https://prospectus.vonto-
bel.com. 

 Dieser Basisprospekt, etwaige Nachträge dazu, die Regist-
rierungsformulare sowie die Endgültigen Bedingungen 
sind auf der Internetseite https://prospectus.vontobel.com 
durch Eingabe der jeweiligen ISIN abrufbar. 

1.1. Subject to this Base Prospectus  1.1. Gegenstand dieses Basisprospekts 

This Base Prospectus has been drawn up in accordance 
with Article 8 of Regulation (EU) 2017/1129 of the Euro-
pean Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the 
"Prospectus Regulation") in conjunction with Article 15 
and Annexes 14 and 17 of the Delegated Regulation. 

 Dieser Basisprospekt wurde gemäß Artikel 8 der Verord-
nung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. Juni 2017 (die "Prospekt-Verord-
nung") in Verbindung mit Artikel 15 und den Anhängen 14 
und 17 der Delegierten Verordnung erstellt. 

The base prospectus (the "Base Prospectus") must be 
read together with the registration document of Vontobel 
Financial Products GmbH dated 21 April 2022 (as updated 
by supplements from time to time) (the "Registration 
Document of the Issuer"), which has been approved by 
the German Federal Financial Supervisory Authority (Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, the "BaFin") 
and the registration document of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (as updated by supplements from time 
to time) (the "Registration Document of the Guaran-
tor"), which has been approved by the BaFin. 

 Der Basisprospekt (der "Basisprospekt") ist zusammen 
mit dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (die "BaFin") gebilligten Registrierungsformular 
der Vontobel Financial Products GmbH vom 21. April 2022 
(wie jeweils aktualisiert durch Nachträge) (das "Registrie-
rungsformular des Emittenten") und dem von der BaFin 
gebilligten Registrierungsformular der Vontobel Holding 
AG vom 4. April 2022 (wie jeweils aktualisiert durch Nach-
träge) (das "Registrierungsformular des Garanten") zu 
lesen. 

The information in the Base Prospectus is supplemented, 
corrected or clarified by way of future supplements under 
the conditions as laid out in Article 23 of the Prospectus 
Regulation. Therefore, when investing in the Securities, 
an investor should take into account this Base Prospectus 
and any supplements thereto, the respective registration 
documents as well as the Final Terms for a particular is-
sue, which are accessible by entry of the respective ISIN 
on the website https://prospectus.vontobel.com. If the Se-
curities issued under the Base Prospectus relate to an of-
fer to the public, investors who have already agreed to pur-
chase or subscribe for the Securities before the supple-
ment is published shall have the right to withdraw their ac-
ceptances within three working days pursuant to Article 23 
of the Prospectus Regulation. If the Securities are ac-
quired or subscribed through a financial intermediary, that 

 Die Informationen in dem Basisprospekt werden durch zu-
künftige Nachträge unter den Voraussetzungen des Arti-
kels 23 der Prospekt-Verordnung ergänzt, berichtigt oder 
präzisiert. Daher sollte ein Anleger bei seinem Investment 
in die Wertpapiere diesen Basisprospekt, etwaige Nach-
träge dazu, die Registrierungsformulare sowie die Endgül-
tigen Bedingungen, die auf der Internetseite https://pros-
pectus.vontobel.com durch Eingabe der jeweiligen ISIN 
abrufbar sind, berücksichtigen. Werden die unter dem Ba-
sisprospekt begebenen Wertpapiere öffentlich angeboten, 
könnte Anlegern, die den Erwerb oder die Zeichnung der 
Wertpapiere bereits vor Veröffentlichung eines Nachtrags, 
mit dem die Informationen in dem Basisprospekt nachge-
tragen werden, zugesagt haben, das Recht nach Artikel 23 
der Prospekt-Verordnung zustehen, ihre Zusagen inner-
halb von drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des 
Nachtrags zurückzuziehen. Werden die Wertpapiere über 



8/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

financial intermediary will assist investors in exercising 
their right to withdraw acceptances. 

einen Finanzintermediär erworben oder gezeichnet, wird 
dieser den Anlegern behilflich sein, ihr Widerrufsrecht aus-
zuüben. 

Sofern der Basisprospekt (mit Ausnahme von Abschnitt 
11) Hyperlinks zu Websites enthält, sind die Informationen 
auf den Websites nicht Teil des Prospekts und wurden 
nicht von der zuständigen Behörde geprüft oder gebilligt. 

 Where the Base Prospectus contains hyperlinks (with ex-
ception of section 11) the information on the websites does 
not form part of the Base Prospectus and has not been 
scrutinized or approved by the competent authority. 

The Base Prospectus may be filed and deposited in Swit-
zerland with SIX Exchange Regulation Ltd as the review-
ing body as a foreign prospectus. The Base Prospectus is 
expected to be deemed approved automatically in Swit-
zerland pursuant to Article 54 para. 2 of the Swiss Federal 
Act on Financial Services ("FIDLEG"). In addition, the 
Base Prospectus may be included on the list of approved 
prospectuses pursuant to Article 54 para. 5 FIDLEG and 
published pursuant to Article 64 FIDLEG. 

 Der Basisprospekt kann in der Schweiz bei der SIX 
Exchange Regulation AG als Prüfstelle als ausländischer 
Prospekt eingereicht und hinterlegt werden. Der Basispros-
pekt gilt in der Schweiz voraussichtlich automatisch als ge-
billigt im Sinne von Artikel 54 Absatz 2 des Schweizeri-
schen Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen 
("FIDLEG"). Zudem kann der Basisprospekt in die Liste der 
gebilligten Prospekte gemäß Artikel 54 Absatz 5 FIDLEG 
aufgenommen und gemäß Artikel 64 FIDLEG veröffentlicht 
werden. 

1.2. Information about the Issuer and the Guarantor  1.2. Angaben zum Emittenten sowie zum Garanten 

Vontobel Financial Products GmbH is a company with lim-
ited liability (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incor-
porated under the laws of Germany. It has its seat in 
Frankfurt am Main. 

 Die Vontobel Financial Products GmbH ist eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung nach den Gesetzen der 
Bundesrepublik Deutschland. Sie hat ihren Sitz in Frankfurt 
am Main. 

Vontobel Holding AG, a public limited company under 
Swiss law, is acting as Guarantor under the Securities, if 
indicated in the respective Final Terms. It has its seat in 
Zurich. 

 Die Vontobel Holding AG, eine Aktiengesellschaft nach 
schweizerischem Recht, übernimmt die Rolle des Garan-
ten für die Wertpapiere. Sie hat ihren Sitz in Zürich. 

1.3. Information about Offeror and financial inter-
mediaries 

 1.3. Angaben zu Anbieter und Finanzintermediären 

The Securities issued by Vontobel Financial Products 
GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt 
am Main, Germany, will be underwritten by Bank Vontobel 
AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zurich, Switzerland, and 
may be offered by Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, 
80331 Munich, Germany, and/or Bank Vontobel AG, 
Gotthardstrasse 43, 8002 Zurich, Switzerland, – as de-
scribed in the respective Final Terms (each an or the "Of-
feror"). 

 Die von der Vontobel Financial Products GmbH, Bocken-
heimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutsch-
land, begebenen Wertpapiere werden jeweils von der Bank 
Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz, 
übernommen und können von der Bank Vontobel Europe 
AG, Alter Hof 5, 80331 München, Deutschland, und/oder 
der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, 
Schweiz – wie jeweils in den jeweiligen Endgültigen Bedin-
gungen angegeben – angeboten werden (jeweils ein bzw. 
der "Anbieter"). 

The issues of the Securities are made under a guarantee 
given by Vontobel Holding AG. The guarantee is available 
for inspection at the office of the Issuer, Vontobel Financial 
Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 
Frankfurt am Main, Germany, during usual business 
hours. 

 Die Emissionen der Wertpapiere erfolgen unter einer Ga-
rantie der Vontobel Holding AG. Die Garantie kann bei dem 
Emittenten, der Vontobel Financial Products GmbH, Bo-
ckenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, 
Deutschland, während der üblichen Geschäftszeiten ein-
gesehen werden. 

If and to the extent this is so expressed in the applicable 
Final Terms and provided that the Base Prospectus is still 
valid according to Article 12 of the Prospectus Regulation, 
the Issuer may consent to the use of this Base Prospectus 
for the subsequent resale or final placement of Securities 
by financial intermediaries in relation to the respective of-
fer state(s) and for the term of the respective offer period 
during which subsequent resale or final placement of the 
Securities can be made. 

 Wenn und soweit dies in den anwendbaren Endgültigen 
Bedingungen vorgesehen ist und vorausgesetzt, dass der 
Basisprospekt gemäß Artikel 12 der Prospekt-Verordnung 
noch gültig ist, kann der Emittent der Verwendung dieses 
Basisprospekts für eine spätere Weiterveräußerung oder 
endgültige Platzierung von Wertpapieren durch Finanzin-
termediäre in Bezug auf den/die jeweiligen Angebots-
staat(en) zustimmen, während dessen/deren die betref-
fende/n Angebotsperiode(n), während der eine spätere 
Weiterveräußerung oder eine endgültige Platzierung der 
Wertpapiere innerhalb der jeweiligen Angebotsperiode er-
folgen kann. 



9/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

1.4. Information about the Securities to be offered  1.4. Informationen über die anzubietenden Wertpa-
piere 

The Securities issued under this Base Prospectus are is-
sued in the form of Tracker Certificates, Open-End 
Tracker Certificates, Tracker Certificates linked to baskets 
and Open-End Tracker Certificates linked to baskets (the 
"Securities"). The Securities have the characteristic that 
the level of the settlement amount and, if relevant, the time 
of the settlement and/or the amount depend on the devel-
opment of the underlying. The Securities may be linked to 
shares, securities representing shares and other dividend-
bearing securities, indices, bonds, exchange rates, com-
modities, futures, interest rate futures, interest rates, in-
vestment units or virtual currencies as underlying (in the 
following the "Underlying"). 

 Die unter diesem Basisprospekt begebenen Wertpapiere 
werden in Form von Partizipationszertifikaten, Open-End 
Partizipationszertifikaten, Partizipationszertifikaten bezo-
gen auf Körbe und Open-End Partizipationszertifikaten be-
zogen auf Körbe ausgegeben (die "Wertpapiere"). Die 
Wertpapiere sind dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe 
des Auszahlungsbetrags sowie gegebenenfalls der Zeit-
punkt der Tilgung der Wertpapiere und die Höhe von der 
Entwicklung des zugrunde liegenden Basiswertes abhän-
gig sind. Die Wertpapiere können sich auf Aktien, aktien-
vertretende Wertpapiere und sonstige Dividendenpapiere, 
Indizes, Schuldverschreibungen, Wechselkurse, Roh-
stoffe, Futures, Zinsfutures, Zinssätze, Investmentanteile 
oder virtuelle Währungen als Basiswert (im Folgenden der 
"Basiswert") beziehen. 

The following product structures can be issued under the 
Base Prospectus: 

• Product No. 1 Tracker Certificates 

• Product No. 2 Open-End Tracker Certificates 

• Product No. 3 Tracker Certificates linked to bas-
kets 

• Product No. 4 Open-End Tracker Certificates 
linked to baskets 

 Die folgenden Produktstrukturen können unter dem Ba-
sisprospekt begeben werden: 

• Produkt Nr. 1 Partizipationszertifikate 

• Produkt Nr. 2 Open-End Partizipationszertifikate 

• Produkt Nr. 3 Partizipationszertifikate bezogen auf 
Körbe 

• Produkt Nr. 4 Open-End Partizipationszertifikate 
bezogen auf Körbe 

A detailed description of the individual product structures 
and their mechanism can be found in Section "6.4 Opera-
tion of the Securities" of the Base Prospectus. 

 Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Produktstruk-
turen und ihrer Funktionsweise findet sich in Abschnitt 
"6.4 Funktionsweise der Wertpapiere" des Basisprospekts. 

A detailed description of the risk factors associated with 
an investment in the Securities which are specific to the 
Securities and which the Issuer believes are material for 
an informed investment decision can be found in Section 
"2. Risk Factors" of the Base Prospectus. 

 Eine detaillierte Beschreibung der mit einer Anlage in die 
Wertpapiere verbundenen Risiken, die für die Wertpapiere 
spezifisch sind und die nach Ansicht des Emittenten im 
Hinblick auf eine fundierte Anlageentscheidung von we-
sentlicher Bedeutung sind, findet sich in Abschnitt "2: Risi-
kofaktoren" des Basisprospekts. 

A detailed description of the risks associated with an in-
vestment in the Securities which are specific to the Issuer 
and/or the Guarantor and which the Issuer believes are 
material for an informed investment decision can be found 
in Section "1. Risk Factors" of the Registration Document 
of the Issuer, Section "1. Risk Factors" of the Registration 
Document of the Guarantor. 

 Eine detaillierte Beschreibung der mit einer Anlage in die 
Wertpapiere verbundenen Risikofaktoren, die für den Emit-
tenten bzw. den Garanten spezifisch sind und die nach An-
sicht des Emittenten im Hinblick auf eine fundierte Anlage-
entscheidung von wesentlicher Bedeutung sind, findet sich 
in Abschnitt "1. Risikofaktoren" des Registrierungsformu-
lars des Emittenten bzw. in Abschnitt "1. Risikofaktoren" 
des Registrierungsformulars des Garanten. 

The risk factors are divided into categories and sub-cate-
gories according to their nature, with the most significant 
risks being named first for each category and sub-cate-
gory. The assessment of materiality was made by the Is-
suer on the basis of the probability of their occurrence and 
the expected extent of their negative effects. The extent of 
the negative effects on the Securities is described with ref-
erence to the amount of possible losses of the capital em-
ployed (including a possible total loss), the occurrence of 
additional costs or the limitation of income from the Secu-
rities. The likelihood of the risks occurring and the extent 
of their negative effects also depends on the relevant Un-
derlying, the relevant Final Terms and the circumstances 
prevailing at the date of the relevant Final Terms. 

 Die Risikofaktoren sind entsprechend ihrer Beschaffenheit 
in Kategorien und Unterkategorie unterteilt, wobei je Kate-
gorie und Unterkategorie die wesentlichsten Risiken an 
erster Stelle genannt werden. Die Beurteilung der Wesent-
lichkeit erfolgte durch den Emittenten auf Grundlage der 
Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens und des zu erwarten-
den Umfangs ihrer negativen Auswirkungen. Der Umfang 
der negativen Auswirkungen auf die Wertpapiere wird un-
ter Bezugnahme auf die Höhe der möglichen Verluste des 
eingesetzten Kapitals (einschließlich eines möglichen To-
talverlustes), die Entstehung von Mehrkosten oder die Be-
grenzung von Erträgen aus den Wertpapieren beschrie-
ben. Die Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken und die 
Höhe ihrer negativen Auswirkungen hängt auch vom jewei-
ligen Basiswert, den jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
und den zum Datum der jeweiligen Endgültigen Bedingun-
gen bestehenden Umständen ab. 
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1.5. Overview of the Issue, Initial Offer and Trading  1.5. Überblick zur Emission, zu Primärmarktanga-
ben und zum Handel 

The Securities issued by the Issuer are offered by the Of-
feror to potential investors. 

 Die von dem Emittenten ausgegebenen Wertpapiere wer-
den potenziellen Anlegern von dem Anbieter angeboten. 

For the Securities, admission to trading on a (European) 
stock exchange of an EU Member State (i.e. on a regu-
lated market) or an equivalent third country market (within 
the meaning of Article 25 of Directive 2014/65/EU (Mi-
FID II)) and/or trading system may be applied for. How-
ever, the Securities may also be offered without being ad-
mitted to trading on a (European) stock exchange or an 
equivalent third country market and/or trading facility. 

 Für die Wertpapiere kann die Zulassung zum Handel an 
einer (europäischen) Börse eines EU-Mitgliedsstaates 
(d. h. an einem geregelten Markt) oder einem gleichwerti-
gen Drittlandsmarkt (im Sinne des Artikels 25 der Richtlinie 
2014/65/EU (MiFID II)) und/oder Handelssystem beantragt 
werden. Die Wertpapiere können jedoch auch angeboten 
werden, ohne dass sie an einer (europäischen) Börse oder 
einem gleichwertigen Drittlandsmarkt und/oder Handels-
system zum Handel zugelassen werden. 

1.6. Public offer of Securities  1.6. Öffentliches Angebot von Wertpapieren 

The Securities issued under the Base Prospectus may be 
publicly offered during the relevant offer period, as deter-
mined in the applicable Final Terms. This Base Prospec-
tus will no longer be valid with the expiry of 24 May 2023. 
The obligation to supplement the Base Prospectus in 
the event of significant new factors, material mistakes 
or material inaccuracies does not apply when the 
Base Prospectus is no longer valid. 

 Die unter dem Basisprospekt begebenen Wertpapiere wer-
den voraussichtlich während der in den Endgültigen Bedin-
gungen vorgesehenen Angebotsfrist öffentlich angeboten. 
Dieser Basisprospekt ist mit Ablauf des 24. Mai 2023 nicht 
mehr gültig. Eine Pflicht zur Erstellung eines Nachtrags 
im Fall wichtiger neuer Umstände, wesentlicher Un-
richtigkeiten oder wesentlicher Ungenauigkeiten be-
steht nach dem Ablauf der Gültigkeit des Basispros-
pekts nicht. 

In the case of an offer period after the validity of the Base 
Prospectus, such public offer may be continued on the ba-
sis of one or more succeeding base prospectuses until the 
end of the respective offer period, to the extent such suc-
ceeding base prospectuses envisage a continuation of the 
public offer of the Securities. In this case, these Final 
Terms are, in each case, to be read in conjunction with the 
most recent succeeding base prospectus. Such base pro-
spectus will be published on the website https://prospec-
tus.vontobel.com and is available by entering the respec-
tive ISIN. 

 Nach Ablauf der Gültigkeit des Basisprospekts kann das 
öffentliche Angebot auf Basis eines oder mehrerer nachfol-
gender Basisprospekte bis zum Ende der jeweiligen Ange-
botsfrist aufrechterhalten werden, sofern der nachfolgende 
Basisprospekt eine Aufrechterhaltung des öffentlichen An-
gebots der Wertpapiere vorsieht. In diesem Fall sind die 
vorliegenden Endgültigen Bedingungen mit dem jeweils 
aktuellsten nachfolgenden Basisprospekt zu lesen. Dieser 
Basisprospekt ist in elektronischer Form auf der Internet-
seite https://prospectus.vontobel.com durch Eingabe der 
jeweiligen ISIN verfügbar. 

1.7. Resumption of the public offer of Securities  1.7. Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots 
von Wertpapieren 

A public offer of Securities that initially begun under one of 
the below mentioned base prospectuses, but which had 
already ended before the date of approval of this Base 
Prospectus or had been interrupted previously on one or 
more occasions, can be resumed under this Base Pro-
spectus as described below ("Resumption of Offer"). For 
the purpose of the Resumption of Offer, Final Terms are 
prepared in accordance with the Form of Final Terms in 
Section "9. Form of Final Terms" of this Base Prospectus 
in order to resume the public offer of the respective Secu-
rities which were first publicly offered under the first Final 
Terms referred to in the Final Terms (the "First Final 
Terms") to the Base Prospectus dated 4 June 2021E , to 
the Base Prospectus 26 June 2020E, to the Base Prospec-
tus dated 10 July 2019E, the Base Prospectus dated 13 

 Unter diesem Basisprospekt kann das öffentliche Angebot 
von Wertpapieren, das erstmalig unter einem der nachfol-
gend bezeichneten Basisprospekte begonnen wurde, je-
doch zum Zeitpunkt der Billigung dieses Basisprospekts 
bereits beendet oder vorher ein- oder mehrmals unterbro-
chen war, wie nachfolgend beschrieben wieder aufgenom-
men werden ("Wiederaufnahme des Angebots"). Zum 
Zweck der Wiederaufnahme des Angebots werden Endgül-
tige Bedingungen gemäß dem Formular für die Endgülti-
gen Bedingungen in Abschnitt "9. Formular für die Endgül-
tigen Bedingungen" dieses Basisprospekts erstellt, um das 
öffentliche Angebot der jeweiligen Wertpapiere, die unter 
den in den Endgültigen Bedingungen bezeichneten ersten 
Endgültigen Bedingungen (die "Ersten Endgültigen Be-
dingungen") zum Basisprospekt vom 4. Juni 2021E, zum 
Basisprospekt vom 26. Juni 2020E, zum Basisprospekt 

 
 E In the case that the Engish language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the German language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

E Sofern die englische Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der deutschen Sprachfassung des 
Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  

D In the case that the German language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the English language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

D Sofern die deutsche Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der englischen Sprachfassung 
des Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  
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August 2018E, the Base Prospectus dated 13 September 
2017E, to the Base Prospectus dated 4 June 2021D, to the 
Base Prospectus dated 26 June 2020D, to the Base Pro-
spectus dated 24 June 2019D, to the Base Prospectus 
dated 13 August 2018D, to the Base Prospectus dated 
13 September 2017D, to the Base Prospectus dated 
24 May 2017D, to the Base Prospectus dated 25 July 
2016D, to the Base Prospectus dated 31 August 2015D, to 
the Base Prospectus dated 22 August 2014D or to the 
Base Prospectus dated 20 August 2013D, in each case as 
amended by any supplements (each a "First Base Pro-
spectus" and together with the respective First Final 
Terms a "First Prospectus"), after the expiry of the valid-
ity of the respective First Base Prospectus. The terms and 
conditions contained in the Final Terms prepared for the 
purpose of the Resumption of Offer will be prepared on 
the basis of the present Base Prospectus and shall solely 
be binding on investors. 

vom 10. Juli 2019E, zum Basisprospekt vom 13. August 
2018E, zum Basisprospekt vom 13. September 2017E, zum 
Basisprospekt vom 4. Juni 2021D, zum Basisprospekt vom 
26. Juni 2020D, zum Basisprospekt vom 24. Juni 2019D, 
zum Basisprospekt vom 13. August 2018D, zum Basispros-
pekt vom 13. September 2017D, zum Basisprospekt vom 
24. Mai 2017D, zum Basisprospekt vom 25. Juli 2016D, 
zum Basisprospekt vom 31. August 2015D, zum Basispros-
pekt vom 22. August 2014D oder zum Basisprospekt vom 
20. August 2013D, jeweils in der Fassung etwaiger Nach-
träge (jeweils ein "Erster Basisprospekt" und zusammen 
mit den relevanten Ersten Endgültigen Bedingungen je-
weils ein "Erster Prospekt") erstmalig öffentlich angebo-
ten wurden, nach Ablauf der Gültigkeit des jeweiligen Ers-
ten Basisprospekts wiederaufzunehmen. Die in den zum 
Zweck der Wiederaufnahme des Angebots erstellten End-
gültigen Bedingungen enthaltenen Emissionsbedingungen 
werden auf Basis des vorliegenden Basisprospekts erstellt 
und sind für Anleger allein maßgeblich. 

The terms and conditions contained in the First Final 
Terms are not relevant to the Resumption of Offer. The 
start of the Resumption of Offer will be specified in the re-
spective Final Terms. The Final Terms will be made avail-
able at Vontobel Financial Products GmbH, Bockenhei-
mer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, 
for distribution free of charge and will be available on the 
website https://prospectus.vontobel.com by entry of the 
respective ISIN. 

 Die im Ersten Prospekt enthaltenen Emissionsbedingun-
gen sind im Falle einer Wiederaufnahme des Angebots 
nicht relevant. Der Beginn der Wiederaufnahme des Ange-
bots wird in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen ge-
nannt. Die Endgültigen Bedingungen werden bei der Von-
tobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Land-
strasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, zur 
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten und sind auf der In-
ternetseite https://prospectus.vontobel.com durch Eingabe 
der jeweiligen ISIN erhältlich. 

The (initial) issue price specified in the terms and condi-
tions is solely a historical indicative price based on the 
market conditions at the date of the beginning of the public 
offer of the respective Securities in the past. The issue 
price of the Securities at the time of the Resumption of the 
Offer is determined on the date of the respective start of 
the public offer based on the particular market conditions 
and is avaliable on this date on the website https://pro-
spectus.vontobel.com by entry of the respective ISIN. 

 Der in den Emissionsbedingungen angegebene (anfängli-
che) Ausgabepreis stellt lediglich einen historischen indika-
tiven Preis auf Grundlage der Marktsituation am in der Ver-
gangenheit liegenden Tag des erstmaligen öffentlichen An-
gebots der jeweiligen Wertpapiere dar. Der Ausgabepreis 
bei der Wiederaufnahme des Angebots wird am Tag des 
Beginns der jeweiligen Wiederaufnahme des Angebots auf 
der Grundlage der jeweiligen Marktbedingungen festgelegt 
und ist an diesem Tag auf der Internetseite des Emittenten 
https://prospectus.vontobel.com nach Eingabe der jeweili-
gen ISIN abrufbar. 

1.8 General Information  1.8 Hinweise 

No one has the right to disseminate any information or 
make statements that are not included in the Base Pro-
spectus in connection with the issue, sale and offering of 
the Securities. The Issuer, the Guarantor and the Offeror 
reject any liability for information from third parties that are 
not contained in the Base Prospectus. 

 Im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf und 
dem Angebot der Wertpapiere ist niemand berechtigt, ir-
gendwelche Informationen zu verbreiten oder Erklärungen 
abzugeben, die nicht in diesem Basisprospekt enthalten 
sind. Für Informationen von Dritten, die nicht in diesem Ba-
sisprospekt enthalten sind, übernehmen der Emittent, der 
Garant und der Anbieter keine Haftung. 

Neither the Base Prospectus nor any supplements thereto 
nor the respective Final Terms shall constitute an offer or 
a solicitation to any person to buy any Securities issued 
under the Base Prospectus and should not be construed 
as a recommendation of the Issuer, the Guarantor or the 
Offeror to purchase Securities. The distribution of the 
Base Prospectus and the offer and sale of Securities may 
be subject to legal restrictions in certain jurisdictions. Per-
sons into whose possession the Base Prospectus or Se-
curities pass are obliged to inform themselves about and 
comply with such restrictions. Restrictions in apply, inter 
alia, in the United States of America and in the member 
states of the European Economic Area. The Securities 
may only be offered or sold if all applicable securities laws 
and other provisions applicable in the jurisdiction in which 

 Weder dieser Basisprospekt noch etwaige Nachträge noch 
die jeweiligen Endgültigen Bedingungen stellen ein Ange-
bot oder eine Aufforderung an irgendeine Person zum Kauf 
von Wertpapieren, die unter diesem Basisprospekt emit-
tiert werden, dar und sollten nicht als eine Empfehlung des 
Emittenten, des Garanten oder des Anbieters angesehen 
werden, Wertpapiere zu kaufen. Die Verbreitung dieses 
Basisprospekts und das Angebot und der Verkauf von 
Wertpapieren unterliegen möglicherweise in bestimmten 
Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen. Perso-
nen, in deren Besitz dieser Basisprospekt oder ein Wertpa-
pier gelangt, sind verpflichtet, sich über entsprechende Be-
schränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Unter 
anderem gelten Beschränkungen im Zusammenhang mit 
den Vereinigten Staaten von Amerika und den 
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the purchase, offer, sale or delivery of Securities is in-
tended or in which this Base Prospectus is distributed or 
held are complied with, and if all consents and approvals 
required under this jurisdiction for the purchase, offer, sale 
or delivery of Securities have been obtained. The Issuer, 
the Guarantor and the Offeror make no representation as 
to the legality of the distribution of the Base Prospectus 
and assume no responsibility that the distribution of the 
Base Prospectus or a public offering is permissible. For 
further information on selling restrictions see Section 12 of 
the Base Prospectus. 

Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums. Die 
Wertpapiere dürfen nur angeboten oder verkauft werden, 
wenn alle anwendbaren Wertpapiergesetze und sonstige 
anwendbaren Vorschriften eingehalten werden, die in der 
jeweiligen Rechtsordnung, in der ein Kauf, Angebot, Ver-
kauf oder die Lieferung von Wertpapieren beabsichtig ist 
oder in der dieser Basisprospekt verbreitet oder bereit ge-
halten wird, gelten, und wenn sämtliche Zustimmungen 
und Genehmigungen, die in dieser Rechtsordnung für den 
Kauf, das Angebot, den Verkauf oder die Lieferung von 
Wertpapieren erforderlich sind, eingeholt wurden. Der 
Emittent, der Garant und der Anbieter geben keine Zusi-
cherung über die Rechtmäßigkeit der Verbreitung des Ba-
sisprospekts ab und übernehmen keine Verantwortung da-
für, dass eine Verbreitung des Basisprospekts oder ein öf-
fentliches Angebot zulässig ist. Für weitere Informationen 
über Verkaufsbeschränkungen siehe Abschnitt 12 des Ba-
sisprospekts. 

Potential investors in the Securities are explicitly re-
minded that an investment in Securities entails finan-
cial risks. Holders of Securities are exposed to the risk 
of losing all (total loss) or part of the amount invested 
by them in the Securities. No-one should purchase the 
Securities without having detailed knowledge of their 
method of operation, the total costs involved and the 
related risks. Only those who are in no doubt about 
the risks and are financially able to bear the losses 
that may be associated with them should purchase 
these types of Securities. Potential investors should 
therefore carefully read the whole Base Prospectus, 
in particular the risks including any supplements 
thereto as well as the respective Final Terms, under-
stand the terms and conditions in detail and assess 
the suitability of the relevant investment, in each case 
taking into account their own financial, tax and other 
circumstances. In cases of doubt potential investors 
should seek advice by a competent investment, legal 
or tax advisor. 

 Potenzielle Anleger in die Wertpapiere werden aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass eine Anlage in die 
Wertpapiere finanzielle Risiken beinhaltet. Anleger 
sind dem Risiko des teilweisen oder vollständigen (To-
talverlust) Verlustes des von ihnen in die Wertpapiere 
investierten Betrags ausgesetzt. Niemand sollte die 
Wertpapiere erwerben, ohne eine genaue Kenntnis 
über deren Funktionsweise, deren Gesamtkosten und 
die entsprechenden Risiken zu besitzen. Nur wer sich 
über die Risiken zweifelsfrei im Klaren und wirtschaft-
lich in der Lage ist, die damit gegebenenfalls verbun-
denen Verluste zu tragen, sollte derartige Wertpapiere 
erwerben. Anleger sollten daher bei einer Entschei-
dung über einen Kauf der unter diesem Basisprospekt 
begebenen Wertpapiere den gesamten Inhalt des Ba-
sisprospekts, insbesondere die Risiken, einschließlich 
etwaiger Nachträge sowie die Endgültigen Bedingun-
gen sorgfältig lesen, die Emissionsbedingungen im 
Detail verstehen und die Eignung einer entsprechen-
den Anlage jeweils mit Rücksicht auf ihre eigenen fi-
nanziellen, steuerlichen und sonstigen Verhältnisse 
bewerten. Im Zweifel sollten sich potenzielle Anleger 
von einem fachkundigen Anlage-, Rechts- oder Steuer-
berater beraten lassen. 
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2. Risk Factors  2. Risikofaktoren 

The principal objective of this Section is to protect potential 
purchasers of the Securities issued under the Base Pro-
spectus from investments that are not suitable for them, 
and to make investors aware of the related economic con-
texts that could result in significant changes in the value of 
the Securities. 

 Dieser Abschnitt soll insbesondere dazu dienen, potenzi-
elle Erwerber der Wertpapiere, welche unter dem Ba-
sisprospekt emittiert werden, vor Anlagen zu schützen, die 
für sie nicht geeignet sind, sowie Anleger für die wirt-
schaftlichen Zusammenhänge zu sensibilisieren, die zu 
erheblichen Wertveränderungen der Wertpapiere führen 
können. 

When making a decision about the purchase of the Secu-
rities, investors should carefully read the material and 
specific risk factors relating to the Securities described be-
low and the material and specific risk factors relating to the 
Issuer and the Guarantor described in the Registration 
Document of the Issuer and the Registration Document of 
the Guarantor, together with the other information con-
tained in the Base Prospectus, understand the terms 
and conditions in detail and assess the suitability of 
the relevant investment, in each case taking into ac-
count their own financial, tax and other circum-
stances. 

 Anleger sollten bei einer Entscheidung über einen Kauf 
der unter dem Basisprospekt begebenen Wertpapiere die 
nachfolgend beschriebenen wesentlichen und spezifi-
schen Risikofaktoren in Bezug auf die Wertpapiere 
ebenso wie die in dem Registrierungsformular des Emit-
tenten und dem Registrierungsformular des Garanten be-
schriebenen wesentlichen und spezifischen Risikofakto-
ren in Bezug auf den Emittenten und den Garanten, ver-
bunden mit den anderen in dem Basisprospekt enthalte-
nen Informationen, sorgfältig lesen, die Emissionsbe-
dingungen im Detail verstehen und die Eignung einer 
entsprechenden Anlage jeweils mit Rücksicht auf ihre 
eigenen finanziellen, steuerlichen und sonstigen Ver-
hältnisse bewerten. 

The occurrence of one or more of the risks described in 
the following may have a material adverse effect on the 
value of the Securities issued under the Base Prospectus 
or on the ability to trade them in the secondary market, 
have a material negative impact on the business of Von-
tobel Financial Products GmbH (the "Issuer") and of Von-
tobel Holding AG in its capacity as guarantor (the "Guar-
antor") and have significant adverse effects on the assets 
and liabilities, financial position and profits and losses of 
the Issuer and the Guarantor. 

 Der Eintritt eines oder mehrerer der nachfolgend beschrie-
benen Risiken kann erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf den Wert der unter diesem Basisprospekt begebenen 
Wertpapiere und ihre Handelbarkeit im Sekundärmarkt 
haben, die Geschäftstätigkeit der Vontobel Financial Pro-
ducts GmbH (der "Emittent") und der Vontobel Holding 
AG in ihrer Funktion als Garantiegeber (der "Garant") we-
sentlich beeinträchtigen sowie erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Emittenten und des Garanten haben. 

The risk factors described below represent the material 
and specific risks associated with an investment in the Se-
curities, which 

 Die nachstehend beschriebenen Risikofaktoren stellen die 
wesentlichen und spezifischen mit einer Anlage in die 
Wertpapiere verbundenen Risiken dar, die 

• may affect the Issuer's ability to meet its obliga-
tions under the Securities to investors (see Section 
"2.1 Risks in connection with the Issuer" on 
page 15 of this Base Prospectus), 

 • die Fähigkeit des Emittenten beeinträchtigen kön-
nen, seinen Verpflichtungen im Rahmen der Wert-
papiere gegenüber den Anlegern nachzukommen 
(siehe Kategorie "2.1 Risiken im Zusammenhang 
mit dem Emittenten" auf Seite 15 dieses Ba-
sisprospekts), 

• may affect the respective Guarantor's ability to 
meet its obligations under the Securities to inves-
tors (see Section “2.2 Risks in connection with the 
Guarantor" on page 15 of this Base Prospectus); 
and 

 • die Fähigkeit des Garanten beeinträchtigen kön-
nen, seinen Verpflichtungen im Rahmen der Wert-
papiere gegenüber den Anlegern nachzukommen 
(siehe Kategorie "2.2 Risiken im Zusammenhang 
mit dem Garanten" auf Seite 15 dieses Basispros-
pekts) und 

• are of material importance for the assessment of 
the consequences of an investment in the Securi-
ties (see Section "2.3 Risks in connection with the 
Securities" on pages 15 et seq. of this Base Pro-
spectus). 

 • für die Bewertung der Folgen einer Anlage in die 
Wertpapiere von wesentlicher Bedeutung sind 
(siehe Kategorie "2.3 Risiken im Zusammenhang 
mit den Wertpapieren" auf den Seiten 15 ff. dieses 
Basisprospekts). 

The risk factors are divided into categories and sub-cate-
gories according to their nature, whereby regularly the two 
most material risk factors according to the Issuer's assess-
ment are presented first in each category and sub-cate-
gory. If more than two risks in a category or sub-category 
are considered to be the most material risks, they are iden-
tified at the beginning of the respective category or sub-
category. The Issuer does not further differentiate the risks 

 Die Risikofaktoren sind entsprechend ihrer Beschaffenheit 
in Kategorien und Unterkategorie unterteilt, wobei in jeder 
Kategorie und Unterkategorie regelmäßig die gemäß der 
Bewertung des Emittenten zwei wesentlichsten Risiken 
zuerst angeführt werden. Sofern mehr als zwei Risiken in 
einer Kategorie oder Unterkategorie als die wesentlichs-
ten Risiken angesehen werden, sind diese zu Beginn der 
jeweiligen Kategorie oder Unterkategorie genannt. Die 
nach den wesentlichsten Risiken aufgeführten Risiken 
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listed after the most material risk factors according to their 
materiality. 

werden vom Emittenten nicht weiter nach ihrer Wesent-
lichkeit unterschieden. 

The assessment of materiality was made by the Issuer on 
the basis of the probability of their occurrence and the ex-
pected extent of their negative effects. The extent of the 
negative effects on the Securities is described with refer-
ence to the amount of possible losses of the capital em-
ployed (including a possible total loss), the occurrence 
of additional costs or the limitation of income from the Se-
curities. 

 Die Beurteilung der Wesentlichkeit erfolgte durch den 
Emittenten auf Grundlage der Wahrscheinlichkeit ihres 
Eintretens und des zu erwartenden Umfangs ihrer negati-
ven Auswirkungen. Der Umfang der negativen Auswirkun-
gen auf die Wertpapiere wird unter Bezugnahme auf die 
Höhe der möglichen Verluste des eingesetzten Kapitals 
(einschließlich eines möglichen Totalverlustes), die 
Entstehung von Mehrkosten oder die Begrenzung von Er-
trägen aus den Wertpapieren beschrieben. 

The investment in the Securities involves a high de-
gree of risk and potential investors should note that, 
should one or more of the risks described below oc-
cur, this may result in a partial or even total loss of the 
capital invested (plus any costs incurred, such as cus-
todian fees or brokerage fees or stock exchange com-
missions), depending on the structure of the Securi-
ties. 

 Die Anlage in die Wertpapiere ist mit einem hohen Ri-
siko verbunden und potenzielle Anleger sollten be-
achten, dass, sollte sich eines oder mehrere der nach-
stehend beschriebenen Risiken verwirklichen, dies je 
nach Struktur der Wertpapiere zu einem Teil- oder so-
gar zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
führen kann (zuzüglich der aufgewendeten Kosten, 
etwa den Depotgebühren oder Makler- und Börsen-
courtagen). 

References in the following to the "Terms and Condi-
tions" refer to the "General Conditions" printed under 
Section 7.1 of this Base Prospectus together with the 
"Product Conditions" (the latter in the form they will take 
in the Final Terms). 

 Sofern nachfolgend auf die "Emissionsbedingungen" 
Bezug genommen wird, handelt es sich um die unter Ab-
schnitt 7.1 dieses Basisprospekts abgedruckten "Allge-
meinen Emissionsbedingungen" in Verbindung mit den 
"Produktbedingungen" (in der Ausgestaltung, die sie in 
den Endgültigen Bedingungen erhalten werden). 

In case of an increase of the Securities which were issued 
initially under one of the following base prospectuses for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates by 
Vontobel Financial Products GmbH: 

 Im Fall einer Aufstockung von Wertpapieren, die unter ei-
nem der folgenden Basisprospekte für Partizipationszerti-
fikate und Open-End Partizipationszertifikate der Vontobel 
Financial Products GmbH emittiert wurden: 

The Base Prospectus for Tracker Certificates and Open-
End Tracker Certificates dated 4 June 2021E , the Base 
Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 26 June 2020E, the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 10 July 2019E, the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 24 August 2018E, the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
31 August 2017E, the Base Prospectus for Tracker Certif-
icates and Open-End Tracker Certificates dated 21 Sep-
tember 2016E, the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 19 July 
2016E, the Base Prospectus for Tracker Certificates and 
Open-End Tracker Certificates dated 1 December 2015E, 
the Base Prospectus for Tracker Certificates and Open-
End Tracker Certificates dated 4 December 2014E, the 
Base Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 4 June 2021D, the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 26 June 2020D, the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 

 Dem Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021E, dem Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E, dem Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 10. Juli 2019E, dem Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 24. August 2018E, dem Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 31. August 2017E, dem Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 21. September 2016E, dem 
Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 19. Juli 2016E, dem Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 1. Dezember 2015E, dem Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 4. Dezember 2014E, dem Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D, dem Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D, dem 

 
  E In the case that the Engish language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the German language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

E Sofern die englische Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der deutschen Sprachfassung des 
Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  

D In the case that the German language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the English language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

D Sofern die deutsche Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der englischen Sprachfassung 
des Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  
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dated 24 June 2019D, the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
13 August 2018D, the Base Prospectus for Tracker Certif-
icates and Open-End Tracker Certificates dated 13 Sep-
tember 2017D, the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 24 May 
2017D, the Base Prospectus for Tracker Certificates and 
Open-End Tracker Certificates dated 25 July 2016D, the 
Base Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 31 August 2015D or the Base 
Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 20 August 2013D, in each case 
as amended by any supplements – 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 24. Juni 2019D, dem Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 13. August 2018D, dem Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 13. September 2017D, dem 
Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 24. Mai 2017D, dem Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 25. Juli 2016D, dem Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 31. August 2015D oder dem 
Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 20. August 2013D, jeweils in 
der Fassung etwaiger Nachträge – 

references to the "Terms and Conditions" refer to the 
"General Conditions" which were included under each 
respective base prospectus, each in conjunction with the 
relevant "Product Conditions" (the latter in the form they 
will take in the Final Terms). 

 handelt es sich bei den "Emissionsbedingungen" um die 
"Allgemeinen Emissionsbedingungen" des in den End-
gültigen Bedingungen als maßgeblich angegebenen Ba-
sisprospekts, jeweils in Verbindung mit den "Produktbe-
dingungen" (in der Ausgestaltung, die sie in den Endgül-
tigen Bedingungen erhalten werden). 

References in the following to "Securities" are intended 
to include all types (Tracker Certificates, Open End 
Tracker Certificates, Tracker Certificates linked to baskets 
and Open-End Tracker Certificates linked to baskets) and 
all forms (global certificate, central register securities and 
intermediated securities) and all forms in which Securities 
may be issued under the Base Prospectus. 

 Sofern nachfolgend auf "Wertpapiere" Bezug genommen 
wird, sollen diese jegliche Art (Partizipationszertifikate, O-
pen-End Partizipationszertifikate, Partizipationszertifikate 
bezogen auf Körbe und Open-End Partizipationszertifi-
kate bezogen auf Körbe) und jegliche Form (Sammelur-
kunde, Zentralregisterwertpapiere oder Bucheffekten), in 
der Wertpapiere unter dem Basisprospekt ausgegeben 
werden können, umfassen. 

For the purposes of this Section, the term "Underlying" 
includes, where applicable, the underlying asset(s) and 
the assets or basket constituents (in the following "Basket 
Constituents") contained therein. 

 Im Rahmen dieses Abschnitts umfasst der Begriff "Basis-
wert" gegebenenfalls auch die (jeweils) zugrundeliegen-
den Basiswerte sowie die (jeweils) darin enthaltenen 
Werte bzw. Korbbestandteile (im Folgenden "Korbbe-
standteile"). 

2.1. Risks in connection with the Issuer  2.1. Risiken im Zusammenhang mit dem Emitten-
ten 

In this category, the risk factors as set out on page 4 et 
seq. of the Registration Document of the Issuer dated 21 
April 2022 approved by the German Federal Financial Su-
pervisory Authority (Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht, the "BaFin") are hereby in-
corporated by reference into this Base Prospectus. 

 In dieser Kategorie werden hiermit durch Verweis die auf 
den Seiten 4 ff. des von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (die "BaFin") gebilligten Registrie-
rungsformulars des Emittenten vom 21. April 2022 enthal-
tenen Risikofaktoren in diesen Basisprospekt einbezogen. 

2.2. Risks in connection with the Guarantor  2.2. Risiken im Zusammenhang mit dem Garanten 

In this category, the risk factors as set out on on page 4 et 
seq. of the Registration Document of the Guarantor dated 
4 April 2022 approved by the BaFin are hereby incorpo-
rated by reference into this Base Prospectus. 

 In dieser Kategorie werden hiermit durch Verweis die auf 
Seite 4 ff. des von der BaFin gebilligten Registrierungsfor-
mulars des Garanten vom 4. April 2022 enthaltenen Risi-
kofaktoren in diesen Basisprospekt einbezogen. 

2.3. Risks in connection with the Securities  2.3. Risiken im Zusammenhang mit den Wertpapie-
ren 

In this category, significant and specific risk factors in con-
nection with the Securities are described. The risk factors 
are divided into six sub-categories depending on their na-
ture (Section "2.3.1 Risks resulting from the payment pro-
file of the Securities", "2.3.2 Risks resulting from the con-
ditions of the Securities", "2.3.32.3.3 Risks in connection 
with the investment in, the holding and selling of the Se-
curities and in connection with specific client objective and 
needs", "2.3.4 Risks in connection with the price determi-
nation for the Securities and in connection with potential 
conflicts of interest", "2.3.5 Risks in connection with the 

 In dieser Kategorie werden wesentliche und spezifische 
Risiken im Zusammenhang mit den Wertpapieren be-
schrieben. Die Risiken sind entsprechend ihrer Beschaf-
fenheit in sechs Unterkategorien unterteilt (Abschnitt 
"2.3.1 Risiken, die sich aus dem Tilgungsprofil der Wert-
papiere ergeben", "2.3.2 Risiken, die sich aus den Bedin-
gungen der Wertpapiere ergeben können", "2.3.3 Risiken 
im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der 
Veräußerung der Wertpapiere sowie im Zusammenhang 
mit spezifischen Kundenzielen und -bedürfnissen", 
"2.3.4 Risiken im Zusammenhang mit der Preisbildung für 
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Underlyings" and "2.3.6 Risks which apply to all or several 
Underlyings"). 

die Wertpapiere und im Zusammenhang mit potenziellen 
Interessenkonflikten", "2.3.5. Risiken im Zusammenhang 
mit den Basiswerten" und "2.3.6 Risiken, die allen oder 
mehreren Basiswerten eigen sind). 

Investing in the Securities involves a high degree of 
risk and potential investors should note that, should 
one or more of the risks described below materialise, 
this may result – depending on the structure of the Se-
curities – in a partial or even a total loss of the in-
vested capital (plus the costs incurred, such as cus-
tody fees or brokerage and stock exchange commis-
sions). 

 Die Investition in die Wertpapiere ist mit einem hohen 
Risiko verbunden und potenzielle Anleger sollten be-
achten, dass, sollte eines oder mehrere der nachste-
hend beschriebenen Risiken eintreten, dies – je nach 
Struktur der Wertpapiere – zu einem Teil- oder sogar 
zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals füh-
ren kann (zuzüglich der aufgewendeten Kosten, etwa 
den Depotgebühren oder Makler- und Börsencourta-
gen). 

2.3.1. Risks resulting from the payment profile of the 
Securities 

 2.3.1. Risiken, die sich aus dem Tilgungsprofil der 
Wertpapiere ergeben 

The Terms and Conditions of Securities provide for certain 
payment formulas and conditions for the individual Secu-
rities and Underlying (the "Payment Profiles"). This sub-
category describes the material and specific risks that 
arise with regard to the Payment Profiles of each product 
type. The cash amount and/or redemption amount is not 
fixed. It is only determined during the term or at maturity 
of the Securities on the basis of the Underlying. Accord-
ingly, the risks arising from the Payment Profiles are de-
scribed separately for each product type. 

 Die Wertpapierbedingungen sehen für die einzelnen Wert-
papiere und Basiswerte bestimmte Zahlungsformeln und -
bedingungen vor (die "Tilgungsprofile"). In dieser Unter-
kategorie werden wesentliche und spezifische Risiken be-
schrieben, die sich aus dem Tilgungsprofil der einzelnen 
Produkttypen ergeben. Die Höhe des Auszahlungs- bzw. 
Rückzahlungsbetrags steht nicht fest. Sie wird erst wäh-
rend der Laufzeit oder bei Fälligkeit der Wertpapiere auf 
der Grundlage des Basiswerts bestimmt. Dementspre-
chend werden die Risiken, die sich aus den Tilgungsprofi-
len ergeben, getrennt für jeden Produkttyp beschrieben. 

The Securities described in the Base Prospectus are trad-
able bearer securities and give the respective holder of the 
Securities (the "Security Holder") (in accordance with the 
Final Terms of the Securities) the right to the payment of 
a cash amount (the "Cash Amount") by the Issuer. The 
rights of the respective Security Holders are governed by 
the Terms and Conditions, which are exclusively applica-
ble. 

 Die in diesem Basisprospekt dargestellten Wertpapiere 
sind handelbare Inhaberpapiere und geben (nach Maß-
gabe der Endgültigen Bedingungen der Wertpapiere) dem 
jeweiligen Wertpapierinhaber (der "Wertpapierinhaber") 
das Recht auf Zahlung eines Geldbetrags (der "Auszah-
lungsbetrag") gegenüber dem Emittenten. Die Rechte 
der jeweiligen Wertpapierinhaber sind in den allein maß-
geblichen Emissionsbedingungen geregelt. 

Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
are issued by the Issuer in the following product types: 

 Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszerti-
fikate werden von dem Emittenten in folgenden Produkt-
varianten ausgegeben: 

• Tracker Certificates (Product No. 1),  • Partizipationszertifikate (Produkt Nr. 1), 

• Open-End Tracker Certificates (Product No. 2),  • Open-End Partizipationszertifikate (Produkt Nr. 2), 

• Tracker Certificates linked to baskets (Product 
No. 3), and 

 • Partizipationszertifikate bezogen auf Körbe (Pro-
dukt Nr. 3) und 

• Open-End Tracker Certificates linked to baskets 
(Product No. 4). 

 • Open-End Partizipationszertifikate bezogen auf 
Körbe (Produkt Nr. 4). 

a) Risk relating to the level of the Cash Amount at 
maturity for Tracker Certificates (Product 
No. 1) and Tracker Certificates linked to bas-
kets (Product No. 3) 

 a) Risiko im Zusammenhang mit der Höhe des 
Auszahlungsbetrags am Laufzeitende bei Par-
tizipationszertifikate (Produkt Nr. 1) und Parti-
zipationszertifikate bezogen auf Körbe (Pro-
dukt Nr. 3) 

In the case of Tracker Certificates, there is a 
risk that the Underlying may even lose consid-
erable value and that the Security Holder may 
consequently suffer a substantial loss of the 
principal amount paid. Even a total loss is pos-
sible. This is the case if the price of the Underlying 
falls so sharply that the Underlying is worthless on 
the Valuation Date. In this case, the Cash Amount 
is zero (0). 

 Bei Partizipationszertifikaten besteht das Ri-
siko, dass der Basiswert unter Umständen so-
gar erheblich an Wert verliert und der Wertpa-
pierinhaber einen erheblichen Verlust seines 
bezahlten Kapitalbetrags erleidet. Es ist sogar 
ein Totalverlust möglich. Dies ist dann der Fall, 
wenn der Kurs des Basiswerts so stark fällt, dass 
der Basiswert am Bewertungstag wertlos ist. Dann 
beträgt der Auszahlungsbetrag null (0). 

If the Cash Amount on the maturity date is lower 
than the principal amount paid, the Security Holder 

 Ist der Auszahlungsbetrag am Fälligkeitstag nied-
riger als der bezahlte Kapitalbetrag, entsteht dem 



17/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

suffers a loss. The more the price of the Underlying 
falls, the smaller the Cash Amount. 

Wertpapierinhaber ein Verlust. Je stärker der Kurs 
des Basiswerts fällt, desto kleiner ist der Auszah-
lungsbetrag. 

The characteristic feature of Tracker Certificates is 
that they reproduce the performance of the Under-
lying virtually 1:1, taking into account the other fea-
tures of the Securities as specified in the Terms 
and Conditions. Investors should note that in par-
ticular any management fee, performance fee 
and/or Quanto fee (Quanto interest rate) will result 
in a divergence from the 1:1 replication of the per-
formance of the Underlying. 

 Partizipationszertifikate sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie nahezu 1:1 die Wertentwicklung 
des Basiswerts nachvollziehen, unter Berücksich-
tigung der weiteren Ausstattungsmerkmale der 
Wertpapiere, wie sie in den Emissionsbedingun-
gen bestimmt werden. Anleger sollten beachten, 
dass insbesondere eine etwaige Managementge-
bühr, Performancegebühr und/oder Quantoge-
bühr (Quanto-Zinssatz) zu einer Abweichung von 
der 1:1 Nachvollziehung der Wertentwicklung des 
Basiswerts führen. 

b) Risks relating to the level of the Cash Amount 
upon exercise by the Security Holder or termi-
nation by the Issuer for Open-End Tracker Cer-
tificates (Product No. 2) and Open-End Tracker 
Certificates linked to baskets (Product No. 4) 

 b) Risiken im Zusammenhang mit der Höhe des 
Auszahlungsbetrags bei der Ausübung durch 
den Wertpapierinhaber oder der Kündigung 
durch den Emittenten bei Open-End Partizipa-
tionszertifikaten (Produkt Nr. 2) und Open-End 
Partizipationszertifikaten bezogen auf Körbe 
(Produkt Nr. 4) 

As in the case of Tracker Certificates, there is 
a risk that the Underlying may even lose con-
siderable value and that the Security Holder 
may consequently suffer a substantial loss of 
the principal amount paid. Even a total loss is 
possible. This is the case if the relevant price of 
the relevant Underlying falls so sharply that the rel-
evant Underlying is worthless on the Valuation 
Date. In this case, the Cash Amount is zero (0). 

 Wie bei Partizipationszertifikaten besteht das 
Risiko, dass der Basiswert unter Umständen 
sogar erheblich an Wert verliert und der Wert-
papierinhaber einen erheblichen Verlust sei-
nes bezahlten Kapitalbetrags erleidet. Es ist 
sogar ein Totalverlust möglich. Dies ist dann der 
Fall, wenn der Kurs des Basiswerts so stark fällt, 
dass der Basiswert bei Kündigung des Wertpa-
piers durch den Emittenten oder Einlösung des 
Wertpapiers durch den Wertpapierinhaber wertlos 
ist. Dann beträgt der Auszahlungsbetrag null (0). 

A further risk arises with Open-End Tracker 
Certificates from the fact that they have no ma-
turity. Security Holders must therefore sell 
their Open-End Tracker Certificates or exercise 
them on a specific date in order to realise their 
economic value. In doing so Security Holders 
bear the risk of missing a favourable time for 
the sale or exercise of their Open-End Tracker 
Certificates. 

 Ein weiteres Risiko ergibt sich bei Open-End 
Partizipationszertifikaten daraus, dass sie 
keine Laufzeit haben. Wertpapierinhaber müs-
sen deshalb ihre Open-End Partizipationszerti-
fikate verkaufen oder zu einem bestimmten 
Termin ausüben, um ihren wirtschaftlichen 
Wert zu realisieren. Dabei tragen die Wertpapi-
erinhaber das Risiko, dass sie einen günstigen 
Zeitpunkt für den Verkauf oder die Einlösung 
ihrer Open-End Partizipationszertifikate ver-
säumen. 

If the Cash Amount on the maturity date is lower 
than the principal amount paid, the Security Holder 
suffers a loss. The more the price of the Underlying 
falls, the smaller the Cash Amount. 

 Ist der Auszahlungsbetrag am Fälligkeitstag nied-
riger als der bezahlte Kapitalbetrag, entsteht dem 
Wertpapierinhaber ein Verlust. Je stärker der Kurs 
des Basiswerts fällt, desto kleiner ist der Auszah-
lungsbetrag. 

The characteristic feature of Tracker Certificates is 
that they reproduce the performance of the Under-
lying virtually 1:1, taking into account the other fea-
tures of the Securities as specified in the Terms 
and Conditions. Investors should note that in par-
ticular any management fee, performance fee 
and/or Quanto fee (Quanto interest rate) will result 
in a divergence from the 1:1 replication of the per-
formance of the Underlying. In addition, the costs 
incurred by the Issuer from the issue of the Open-
End Tracker Certificates are taken into account, 
which is done by regularly adjusting the ratio. In 
this context, the Security Holder bears the risk that 
the performance of his Open-End Tracker 

 Partizipationszertifikate sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie nahezu 1:1 die Wertentwicklung 
des Basiswerts nachvollziehen, unter Berücksich-
tigung der weiteren Ausstattungsmerkmale der 
Wertpapiere, wie sie in den Emissionsbedingun-
gen bestimmt werden. Anleger sollten beachten, 
dass insbesondere eine etwaige Managementge-
bühr, Performancegebühr und/ oder Quantoge-
bühr (Quanto-Zinssatz) zu einer Abweichung von 
der 1:1 Nachvollziehung der Wertentwicklung des 
Basiswerts führen. Außerdem werden die dem 
Emittenten aus der Begebung der Open-End Par-
tizipationszertifikate entstehenden Kosten berück-
sichtigt, was durch eine regelmäßige Anpassung 
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Certificate may lag behind the performance of the 
Underlying. 

des Bezugsverhältnisses erfolgt. Der Wertpapie-
rinhaber trägt in diesem Zusammenhang das Ri-
siko, dass die Kursentwicklung seines Open-End 
Partizipationszertifikats hinter der Wertentwick-
lung des Basiswerts zurückbleibt. 

2.3.2. Risks resulting from the conditions of the Se-
curities 

 2.3.2. Risiken, die sich aus den Bedingungen der 
Wertpapiere ergeben können 

In this sub-category, the material and specific risks result-
ing from the conditions of the Securities are described. 
The most significant risks are estimated to be the currency 
risk (costs of exchange rate hedging, Quanto Structure), 
risks in connection with adjustments, market disruptions, 
extraordinary termination, ordinary termination and settle-
ment as well as – if described as applicable in the Final 
Terms – risks relating to Securities with triparty collateral 
management (TCM). 

 In dieser Unterkategorie werden wesentliche und spezifi-
sche Risiken beschrieben, die sich aus den Bedingungen 
der Wertpapiere ergeben. Am wesentlichsten werden das 
Währungsrisiko (Kosten der Währungssicherung, Quanto-
Struktur), Risiken im Zusammenhang mit Anpassungen, 
Marktstörungen, ordentlicher und außerordentlicher Kün-
digung sowie Abwicklung sowie – sofern in den Endgülti-
gen Bedingungen als anwendbar beschrieben – Risiken 
im Zusammenhang mit Wertpapieren mit Dreiparteiensi-
cherheitenverwaltung (triparty collateral management, 
TCM) eingeschätzt. 

Currency risk (costs of exchange rate hedging, Quanto 
Structure) 

 Währungsrisiko (Kosten der Währungssicherung, Quanto-
Struktur) 

In the case of Securities without a Quanto Structure, 
Security Holders bear an additional risk of loss due to 
the exchange rate risk associated with the Underlying. 

 Bei Wertpapieren ohne Quanto-Struktur tragen Wert-
papierinhaber ein zusätzliches Verlustrisiko aufgrund 
des mit dem Basiswert verbundenen Wechselkursrisi-
kos. 

Where the respective Underlying is denominated wholly or 
partly in a currency other than the settlement currency, the 
Issuer will specify in the Final Terms how conversion into 
the settlement currency will take place and whether the 
features of the Securities include a so-called Quanto 
Structure. The Issuer and/or Market Maker realizes this 
with a so-called Quantity-Adjusting Option, abbreviated 
Quanto ("Quanto Structure") and determines the ex-
change rate between the two currencies at the time of is-
sue. This means for Securities with a Quanto Structure, 
the conversion from the currency of the Underlying into the 
settlement currency of the Securities is therefore carried 
out at an exchange rate of 1:1. 

 Sofern der jeweilige Basiswert ganz oder teilweise auf 
eine andere Währung als die Handelswährung lautet, wird 
der Emittent in den Endgültigen Bedingungen angeben, 
wie die Umrechnung in die Handelswährung erfolgt und 
ob die Wertpapiere mit einer sogenannte "Quanto-Struk-
tur" ausgestattet sind. Der Emittent und/oder Market Ma-
ker realisiert dies mit einer so genannten Quantity-Adjus-
ting Option, abgekürzt Quanto ("Quanto-Struktur") und 
legt bereits bei Emission den Umrechnungskurs zwischen 
den beiden Währungen fest. Bei Wertpapieren mit einer 
Quanto-Struktur erfolgt daher die Umrechnung von der 
Währung des Basiswerts in die Handelswährung der 
Wertpapiere mit einem Umrechnungskurs von 1:1. 

Potential investors should therefore be aware that an in-
vestment in the Securities may also involve exchange rate 
risks if the Securities are linked to one or more exchange 
rate(s) as the Underlying(s) or the settlement currency of 
the Securities differs from the investor's domestic currency 
or the currency in which an investor wishes to receive pay-
ments. 

 Potenzielle Anleger sollten sich daher darüber im Klaren 
sein, dass eine Anlage in die Wertpapiere auch dann mit 
Wechselkursrisiken verbunden sein kann, wenn sich die 
Wertpapiere auf einen oder mehrere Wechselkurs(e) als 
Basiswert(e) beziehen oder sich die Handelswährung der 
Wertpapiere von der Heimatwährung des Anlegers oder 
der Währung, in der ein Anleger Zahlungen zu erhalten 
wünscht, unterscheidet. 

The rates of exchange between currencies are deter-
mined by supply and demand on the international foreign 
exchange markets which are influenced by a variety of fac-
tors, such as speculative activity, macroeconomic factors 
and interventions by central banks and government agen-
cies or other political factors (including foreign exchange 
controls and restrictions). Exchange rate movements may 
have an effect on the value of the Securities and in relation 
to the amounts payable. The risks described above may 
intensify if the relevant currency is the currency of an 
emerging market. 

 Wechselkurse zwischen Währungen werden von Angebot 
und Nachfrage an den internationalen Devisenmärkten 
bestimmt, die durch verschiedene Faktoren, wie etwa 
durch Spekulationen, volkswirtschaftliche Faktoren und 
Eingriffe durch Zentralbanken und Regierungsstellen oder 
andere politische Faktoren (einschließlich Devisenkontrol-
len und -beschränkungen) beeinflusst werden. Wechsel-
kursschwankungen können Auswirkungen auf den Wert 
der Wertpapiere und in Bezug auf die zu zahlenden Be-
träge haben. Die vorstehend genannten Risiken können 
steigen, wenn es sich bei der jeweiligen Währung um die 
Währung eines Schwellenlands handelt. 
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In the case of Securities without a Quanto Structure, the 
currency risk is as follows: 

 Bei Wertpapieren ohne Quanto-Struktur besteht folgen-
des Währungsrisiko: 

If the reference price for the purposes of redemption or 
another payment is converted into the settlement currency 
at the applicable conversion rate in accordance with the 
Terms and Conditions, the investor is exposed to a cur-
rency risk because the rate of exchange between the cur-
rency of the Underlying and the settlement currency on the 
date of the currency conversion for the purpose of re-
demption may be different from the rate of exchange at 
the date when the Securities were purchased. 

 Wird der Referenzpreis für die Zwecke einer Tilgung oder 
Auszahlung gemäß den Endgültigen Bedingungen zum 
maßgeblichen Wechselkurs in die Handelswährung um-
gerechnet, ist der Anleger einem Währungsrisiko ausge-
setzt, da sich der Wechselkurs zwischen der Währung des 
Basiswerts und der Handelswährung am Tag der Wäh-
rungsumrechnung zur Tilgung vom Wechselkurs zum 
Zeitpunkt des Kaufes der Wertpapiere unterscheiden 
kann. 

Changes in the rate of exchange between the currency of 
the Underlying and the settlement currency will already af-
fect the value of the Securities during their term, since the 
bid and offer prices are quoted in the relevant settlement 
currency. 

 Wechselkursveränderungen zwischen der Währung des 
Basiswerts und der Handelswährung wirken sich bereits 
während der Laufzeit der Wertpapiere auf den Wert der 
Wertpapiere aus, da die An- und Verkaufspreise in der 
entsprechenden Handelswährung gestellt werden. 

Exchange rate movements may reduce the value of the 
Securities even if the price of the Underlying expressed in 
a foreign currency has performed positively from the in-
vestor's point of view since the date of purchase of the 
Securities. The investor's risk of loss is then not just linked 
to the performance of the Underlying to which the Security 
is linked. An additional factor which must be noted is that 
the relevant exchange rate for the purposes of the cur-
rency conversion may change between the time at which 
the relevant price of the Underlying for the purpose of cal-
culating the Cash Amount is determined and the time at 
which the relevant exchange rate is determined, with the 
result that a Cash Amount converted into the settlement 
currency may be reduced accordingly. 

 Wechselkursschwankungen können den Wert der Wert-
papiere verringern, selbst wenn sich der in einer Fremd-
währung ausgedrückte Kurs des Basiswerts im Vergleich 
zum Zeitpunkt des Kaufes der Wertpapiere für den Anle-
ger positiv entwickelt hat. Das Verlustrisiko des Anlegers 
ist dann nicht nur an die Wertentwicklung des zugrunde 
liegenden Basiswerts gekoppelt. Darüber hinaus ist zu be-
achten, dass sich der für die Währungsumrechnung maß-
gebliche Wechselkurs zwischen dem Zeitpunkt der Fest-
stellung des zur Ermittlung des Auszahlungsbetrags maß-
geblichen Kurses des Basiswerts und dem Zeitpunkt der 
Feststellung des maßgeblichen Wechselkurses verändern 
kann, so dass sich folglich ein in die Handelswährung um-
gerechneter Auszahlungsbetrag entsprechend reduzieren 
kann. 

In the case of Securities with a Quanto Structure, the fol-
lowing risk with respect to currency hedging applies: 

 Bei Wertpapieren mit Quanto-Struktur besteht folgendes 
Risiko im Hinblick auf die Währungsabsicherung: 

Hedging against currency risks using a Quanto Struc-
ture may prove to be unfavourable from the investor's 
point of view in hindsight if the – unhedged – ex-
change rate moves in a direction that is in principle 
beneficial for the investor, since the investor does not 
participate in that favourable development. 

 Eine Absicherung gegen Währungsrisiken mithilfe ei-
ner Quanto-Struktur kann sich im Nachhinein als für 
den Anleger ungünstig erweisen, wenn sich der 
Wechselkurs – ohne Absicherung – in eine an sich für 
ihn vorteilhafte Richtung entwickelt hätte, da er an 
dieser Entwicklung nicht partizipiert. 

Furthermore, the currency hedging usually involves costs 
that may invisibly be included in the issue price on top of 
the mathematical value of the Securities. Thus, such costs 
may negatively affect the yield of the Securities (see also 
Section "2.3.4 Risks in connection with the price determi-
nation for the Securities and in connection with potential 
conflicts of interest" of this Base Prospectus).  

 Darüber hinaus ist die Währungsabsicherung in der Regel 
mit Kosten verbunden, die als nicht erkennbarer Auf-
schlag auf den mathematischen Wert der Wertpapiere im 
Ausgabepreis enthalten sein und sich dadurch negativ auf 
die Rendite der Wertpapiere auswirken können. Siehe 
dazu auch die Ausführungen zum Ausgabepreis im Ab-
schnitt "2.3.4 Risiken im Zusammenhang mit der Preisbil-
dung für die Wertpapiere und im Zusammenhang mit po-
tenziellen Interessenkonflikten". 

Risks in connection with adjustments, market disruptions, 
extraordinary termination, ordinary termination and settle-
ment 

 Risiken im Zusammenhang mit Anpassungen, Marktstö-
rungen, ordentlicher und außerordentlicher Kündigung so-
wie Abwicklung 

Security Holders bear the risk that the Securities are 
adjusted or terminated. Furthermore, there is also the 
risk that the occurrence of a market disruption could 
reduce the value of the Securities. In addition, a mar-
ket disruption may delay the redemption or repayment 
of the Securities. If the conditions of the Securities 
provide for extraordinary termination by the Issuer, 
the Security Holder bears a risk of loss as the termi-
nation amount equals the market price of the Securi-
ties which can be even zero. The Security Holder also 

 Wertpapierinhaber tragen das Risiko, dass die Wert-
papiere angepasst oder gekündigt werden. Des Wei-
teren besteht das Risiko, dass der Eintritt einer Markt-
störung den Wert der Wertpapiere verringert. Außer-
dem kann eine Marktstörung die Einlösung bzw. 
Rückzahlung der Wertpapiere verzögern. Sehen die 
Bedingungen der Wertpapiere eine außerordentliche 
Kündigung des Emittenten vor, trägt der Wertpapier-
inhaber ein Verlustrisiko, da der Kündigungsbetrag 
dem Marktpreis der Wertpapiere entspricht, der auch 
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bears the reinvestment risk in relation to the termina-
tion amount. 

null betragen kann. Der Wertpapierinhaber trägt auch 
das Wiederanlagerisiko im Hinblick auf den Kündi-
gungsbetrag. 

Pursuant to the Terms and Conditions, the Issuer may 
make adjustments to take account of relevant changes or 
events relating to the respective Underlying. The nature of 
the adjustment and the method of implementing the ad-
justments depend on the particular Underlying and can 
therefore have varying consequences. In the case of those 
Securities without a finite term ("Open End") – i.e. the 
Open-End Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates linked to baskets with futures or interest rate 
futures as the Underlying – the Issuer is also entitled, for 
example, in the event of the expiry of the Underlying or of 
changes in the terms and conditions or principal contract 
features of the Underlying, to replace it with another (pos-
sibly modified) Underlying. 

 Gemäß den Emissionsbedingungen kann der Emittent 
Anpassungen vornehmen, um relevanten Änderungen 
oder Ereignissen in Bezug auf den jeweiligen Basiswert 
Rechnung zu tragen. Die Art und Weise der Anpassung 
richtet sich nach dem Basiswert und kann entsprechend 
unterschiedliche Folgen haben. Bei den Wertpapieren 
ohne Laufzeitbegrenzung ("Open End") – d. h. bei den O-
pen-End Partizipationszertifikaten und den Open-End 
Partizipationszertifikaten bezogen auf Körbe mit Futures 
oder Zinsfutures als Basiswert – ist der Emittent bspw. 
auch berechtigt, im Fall des Verfalls des Basiswerts oder 
bei Veränderungen der dem Basiswert zugrunde liegen-
den Bedingungen oder maßgeblichen Kontrakteigen-
schaften diesen durch einen anderen (gegebenenfalls 
modifizierten) Basiswert zu ersetzen. 

The objective of adjustments is to ensure as far as possi-
ble that the financial (theoretical) value of the Securities is 
the same before and after the occurrence of an adjustment 
event, and to preserve the financial relationship between 
the Security and the Underlying. If, in the reasonable dis-
cretion of the Issuer (for Securities governed by German 
law in accordance with sections 315, 317 of the German 
Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB")), this objec-
tive cannot be achieved by means of a sensible and rea-
sonable adjustment, the Issuer also has the right in ac-
cordance with the Terms and Conditions to terminate the 
Securities extraordinarily and, thus, end the term of the 
Securities (early). In the event of adjustments with respect 
to an Underlying, the possibility cannot be excluded that 
the estimations on which the adjustment is based may 
prove with hindsight to be inaccurate, the adjustment may 
subsequently turn out to be disadvantageous for the in-
vestor, and the investor may find itself to be in a worse 
financial position than it was prior to the adjustment or 
would be as the result of a different adjustment. 

 Anpassungen dienen dem Ziel, nach Möglichkeit den glei-
chen wirtschaftlichen (theoretischen) Wert der Wertpa-
piere vor und nach dem Eintreten eines Anpassungsereig-
nisses sicherzustellen sowie das wirtschaftliche Verhältnis 
zwischen Wertpapier und Basiswert zu erhalten. Kann 
dieses Ziel nach billigem Ermessen des Emittenten (bei 
Wertpapieren nach deutschem Recht gemäß §§ 315, 317 
des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs ("BGB")) durch 
eine sinnvolle und zumutbare Anpassungsmaßnahme 
nicht erreicht werden, hat der Emittent nach Maßgabe der 
Emissionsbedingungen auch das Recht, die Wertpapiere 
außerordentlich zu kündigen und so eine (vorzeitige) Be-
endigung der Laufzeit der Wertpapiere herbeizuführen. Im 
Fall von Anpassungsmaßnahmen bezüglich eines Basis-
werts kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 
einer Anpassungsmaßnahme zugrunde liegenden Ein-
schätzungen im Nachhinein als unzutreffend erweisen, 
sich die Anpassungsmaßnahme später als für den Anle-
ger unvorteilhaft herausstellt und er hierdurch wirtschaft-
lich schlechter gestellt wird, als er vor der Anpassungs-
maßnahme stand oder durch eine andere Anpassungs-
maßnahme stehen würde. 

If the Issuer exercises its right of extraordinary termination, 
it is in this case not obligated to redeem the Securities by 
payment of the Cash Amount specified in the Terms and 
Conditions, but only to the extent of the market price de-
termined at that time or of an amount determined in its 
reasonable discretion. This entails the risk that the amount 
payable may be significantly lower than the Cash Amount 
required to be determined in accordance with the Terms 
and Conditions and that, at the date of redemption of the 
Securities, the investment may show a (significantly) lower 
return than the return expected at the end of the term or in 
the case of the exercise of the Securities. In the most un-
favourable case, the value of the redemption may 
even be zero (0), resulting in not just a partial loss of 
the capital invested, but a total loss. 

 Wenn der Emittent von seinem Recht zur außerordentli-
chen Kündigung Gebrauch macht, ist er in diesem Fall 
nicht verpflichtet, die Wertpapiere durch Zahlung des in 
den Emissionsbedingungen beschriebenen Auszahlungs-
betrags zurückzuzahlen, sondern lediglich in Höhe des 
dann ermittelten Marktpreises bzw. eines Betrags, der 
nach billigem Ermessen ermittelt wird. Dabei besteht das 
Risiko, dass dieser eventuell deutlich unterhalb des nach 
Maßgabe der Emissionsbedingungen zu ermittelnden 
Auszahlungsbetrags liegt und die Anlage im Zeitpunkt der 
vorzeitigen Tilgung der Wertpapiere eine (deutlich) gerin-
gere Rendite als die bis zum Ende der Laufzeit oder bei 
Ausübung erwartete aufweist. Im ungünstigsten Fall 
kann der Wert der Tilgung auch null (0) betragen, so 
dass nicht nur ein teilweiser, sondern ein vollständi-
ger Verlust des investierten Kapitals eintritt. 

It should also be taken into account that in the case of an 
extraordinary termination the Security Holder bears the re-
investment risk. This means that it may only be able to 
reinvest the amount to be paid by the Issuer in the case of 
a termination on less favourable market terms than those 
existing when the Security was acquired. 

 Zudem ist im Fall einer außerordentlichen Kündigung zu 
berücksichtigen, dass der Wertpapierinhaber das Wieder-
anlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass der durch den 
Emittenten im Fall der Kündigung zu zahlende Betrag 
möglicherweise nur zu ungünstigeren Marktkonditionen 



21/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

wiederangelegt kann als denen, die beim Erwerb des 
Wertpapiers vorlagen. 

For the purpose of determining the appropriate market 
price in the event of extraordinary termination, the calcu-
lation agent may take a variety of market factors into ac-
count. In the case of Securities with a finite term linked to 
shares as the Underlying, the calculation of the extraordi-
nary termination amount in the event of termination follow-
ing a takeover offer can in principle be based on the price 
of the Underlying after the takeover offer has been an-
nounced, in accordance with the usual procedure on de-
rivatives exchanges for determining the theoretical fair 
value, provided that the consideration consists entirely or 
mainly of cash. However, dividend expectations and the 
average implied volatility for the ten trading days preced-
ing the announcement of a takeover offer, in particular, 
must also be taken into account ("fair value method"). 
The fair value method ensures that the remaining time 
value of the underlying option is taken into account. The 
Issuer may determine on the basis of specified parameters 
that a market disruption has occurred and/or is persisting. 
Such determination may delay the valuation in respect of 
the Underlyings, and this may affect the value of the Se-
curities and/or delay the payment of the Cash Amount. 

 Bei der Bestimmung des angemessenen Marktpreises im 
Fall einer außerordentlichen Kündigung kann die Berech-
nungsstelle verschiedene Marktfaktoren berücksichtigen. 
Im Fall von Wertpapieren mit Laufzeitbegrenzung auf Ak-
tien als Basiswert kann bei der Bestimmung des Kündi-
gungsbetrags im Fall einer Kündigung in Folge eines 
Übernahmeangebots grundsätzlich, entsprechend dem 
üblichen Verfahren an Terminbörsen zur Bestimmung des 
theoretischen fairen Werts, sofern die Gegenleistung aus-
schließlich oder überwiegend in Bar erfolgt, der Kurs des 
Basiswerts nach Bekanntgabe des Übernahmeangebots 
zugrunde gelegt werden, wobei jedoch insbesondere 
auch die Dividendenerwartungen und die durchschnittli-
che implizite Volatilität der vergangenen zehn Handels-
tage vor Bekanntgabe des Übernahmeangebots berück-
sichtigt werden (sog. "Fair Value Methode"). Die Fair Va-
lue Methode dient dazu, dass der Restzeitwert der zu-
grunde liegenden Option berücksichtigt wird. Der Emittent 
kann anhand festgelegter Parameter feststellen, dass 
eine Marktstörung eingetreten ist bzw. andauert. Eine sol-
che Feststellung kann die Bewertung in Bezug auf die Ba-
siswerte verzögern, was den Wert der Wertpapiere beein-
flussen und/oder die Zahlung des Auszahlungsbetrags 
verzögern kann. 

Moreover, in the case of Open-End Tracker Certificates 
and Open-End Tracker Certificates linked to baskets the 
respective Terms and Conditions also provide for the pos-
sibility of ordinary termination by the Issuer. While the Is-
suer will pay an amount in such cases that is calculated 
analogously to the Cash Amount, investors can neverthe-
less not assume that their Securities will have any value 
at that time or will be showing a positive return. In particu-
lar, investors cannot assume that the price of the Securi-
ties will develop in line with their expectations in due time 
until the termination date. Consequently, these Securities 
in particular are only suitable for investors capable of as-
sessing the relevant risks and bearing corresponding 
losses. There is therefore a risk for investors with respect 
to the duration of their investment. In this connection in-
vestors should also bear in mind that in the event of the 
ordinary termination of the Securities by the Issuer, ex-
change trading may end even before the termination date 
and off-market trading generally ends at the latest at 
12:00 p.m. (local time in Frankfurt am Main) on the termi-
nation date. 

 Bei Open-End Partizipationszertifikaten und Open-End 
Partizipationszertifikaten bezogen auf Körbe ist darüber 
hinaus auch eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit 
durch den Emittenten in den jeweiligen Emissionsbeding-
ungen vorgesehen. In diesen Fällen wird der Emittent 
zwar einen Betrag zahlen, der analog zum Auszahlungs-
betrag berechnet wird; der Anleger kann jedoch nicht da-
rauf vertrauen, dass sein Wertpapier zu diesem Zeitpunkt 
werthaltig ist bzw. eine für ihn positive Rendite aufweist. 
Insbesondere kann nicht darauf vertraut werden, dass 
sich der Kurs der Wertpapiere rechtzeitig bis zum Zeit-
punkt des Kündigungstages gemäß den Erwartungen des 
Anlegers entwickeln wird. Daher eignen sich insbeson-
dere diese Wertpapiere nur für Anleger, die die betreffen-
den Risiken einschätzen und entsprechende Verluste tra-
gen können. Es besteht damit ein Risiko für den Anleger 
bezüglich der Dauer seines Investments. Anleger sollten 
in diesem Zusammenhang auch beachten, dass im Fall 
einer ordentlichen Kündigung der Wertpapiere durch den 
Emittenten der Börsenhandel schon vor dem Kündigungs-
tag enden kann und der außerbörsliche Handel in der Re-
gel spätestens um 12:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) 
am Kündigungstag endet. 

In the case of adjustment events, market disruptions and 
extraordinary termination, the Issuer acts in its reasonable 
discretion (for Securities governed by German law in ac-
cordance with sections 315, 317 BGB). It is not bound by 
actions or estimates of third parties in this regard. In cer-
tain cases specified in the Terms and Conditions (e.g. if a 
market disruption persists for a certain period) the Issuer 
can also determine certain prices in its reasonable discre-
tion that are applicable in accordance with the Terms and 
Conditions for redemption. 

 Bei Anpassungsereignissen, Marktstörungen sowie einer 
vorzeitigen Kündigung handelt der Emittent nach billigem 
Ermessen (bei Wertpapieren nach deutschem Recht ge-
mäß §§ 315, 317 BGB). Hierbei ist er nicht an Maßnah-
men und Einschätzungen Dritter gebunden. Der Emittent 
kann ferner in bestimmten, in den Emissionsbedingungen 
genannten Fällen (z. B. wenn eine Marktstörung über ei-
nen gewissen Zeitraum andauert) bestimmte Kurse nach 
eigenem Ermessen bestimmen, die nach Maßgabe der 
Emissionsbedingungen für die Tilgung relevant sind. 

There is in principle no ordinary or extraordinary right of 
termination of the Security Holder – apart from the Secu-
rity Holder's exercise right in accordance with the Terms 
and Conditions in the case of Open-End Tracker 

 Ein ordentliches oder außerordentliches Kündigungsrecht 
des Wertpapierinhabers besteht – abgesehen von dem 
Ausübungsrecht des Wertpapierinhabers gemäß den 
Emissionsbedingungen im Fall von Open-End Partizi-
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Certificates and Open-End Tracker Certificates linked to 
baskets. 

pationszertifikaten und Open-End Partizipationszertifika-
ten bezogen auf Körbe – grundsätzlich nicht. 

Risks relating to Securities with triparty collateral manage-
ment (TCM) 

 Risiken im Zusammenhang mit Wertpapieren mit Dreipar-
teiensicherheitenverwaltung (TCM) 

Securities with TCM are collateralised by an agreement 
entered into by Bank Vontobel AG, Zurich, as collateral 
provider, SIX Repo AG, acting as a direct representative 
for and in the name of the Security Holder as collateral 
taker, SIX SIS AG, acting as custodian and collateral man-
ager, and Vontobel Financial Products GmbH as the Is-
suer (the "Framework Agreement"). 

 Wertpapiere mit TCM (Triparty Collateral Management) 
sind durch einen zwischen der Bank Vontobel AG, Zürich, 
als Sicherheitengeber, der SIX Repo AG, die als direkter 
Vertreter für und im Namen des Wertpapierinhabers als 
Sicherheitennehmer handelt, der SIX SIS AG, die als Ver-
wahrer und Sicherheitenverwalter handelt, und der Vonto-
bel Financial Products GmbH als Emittent geschlossenen 
Vertrag (der „Rahmenvertrag“) besichert. 

The collateral provider provides corresponding collateral. 
The collateral is pledged in favour of the investors, who 
are represented for this purpose by the collateral taker. 
The collateral is used for the purpose of satisfying the lia-
bilities of the Issuer to the investors in the event of insol-
vency or similar events (e.g. payment default, restructur-
ing, liquidation etc.) or in the event of under-collateralisa-
tion. The collateral is selected by the collateral provider 
and deposited with SIX SIS AG in a segregated TCM ac-
count and securities account in the name of the collateral 
provider. 

 Der Sicherheitengeber stellt entsprechende Sicherheiten 
zur Verfügung. Diese Sicherheiten werden zu Gunsten 
der Anleger, die zu diesem Zweck vom Sicherheitenneh-
mer vertreten werden, verpfändet. Die Sicherheiten wer-
den dazu verwendet, die Verbindlichkeiten des Emittenten 
gegenüber Anlegern im Fall von Insolvenz- bzw. ähnli-
chen Ereignissen (z. B. Zahlungsausfall, Restrukturie-
rung, Liquidation, etc.) oder im Fall der Unterbesicherung 
zu erfüllen. Die Sicherheiten werden vom Sicherheitenge-
ber ausgewählt und bei der SIX SIS AG auf einem segre-
gierten TCM-Konto und -Depot im Namen des Sicherhei-
tengebers hinterlegt. 

The costs of the TCM collateralisation (including the lend-
ing costs for the collateral required) are reflected in the 
pricing of the Securities and thus borne indirectly by the 
investors. 

 Die Kosten der TCM-Besicherung (inkl. Leihekosten für 
die notwendigen Sicherheiten) werden bei der Preisstel-
lung für die Wertpapiere berücksichtigt und damit indirekt 
von den Anlegern getragen. 

If Bank Vontobel AG as the collateral provider fails to fulfil 
its obligations, the collateral will be liquidated by SIX SIS 
AG or a liquidator under the terms of the applicable legal 
regulations. 

 Kommt die Bank Vontobel AG als Sicherungsgeber ihren 
Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen 
der anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX SIS AG 
oder einen Liquidator verwertet. 

If a liquidation event occurs, the collateral manager noti-
fies the Security Holder of the maturity date for the liqui-
dation event. Following the occurrence of a liquidation 
event in relation to a Security, the collateral manager de-
termines the liquidation value of that product as the last 
available current value prior to the occurrence of the liqui-
dation event. This value is binding for the collateral pro-
vider and the Security Holders. The relevant current val-
ues form the basis for the claims of the Security Holders 
against the Issuer at the maturity of the products in ac-
cordance with the provisions of the Framework Agree-
ment. 

 Tritt ein Verwertungsfall ein, teilt der Sicherheitenverwal-
ter dem Wertpapierinhaber den Fälligkeitstag des Verwer-
tungsfalls mit. Der Sicherheitenverwalter bestimmt nach 
dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein Wert-
papier den Verwertungswert dieses Wertpapiers als letz-
ten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Ak-
tuellen Wert. Dieser Wert ist für den Sicherheitengeber 
und die Wertpapierinhaber verbindlich. Nach den entspre-
chenden Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche 
der Wertpapierinhaber gegen den Emittenten bei Fällig-
keit der Wertpapiere gemäß den Bestimmungen des Rah-
mensvertrags. 

Collateralisation eliminates the Issuer default risk only to 
the extent that the proceeds from the liquidation of collat-
eral upon the occurrence of a liquidation event (less the 
costs of liquidation and payout) are able to cover the Se-
curity Holders' claims. The liquidation event also results in 
the (early) termination of the Securities. This entails the 
risk that the current value of the relevant Security may be 
significantly lower than the Cash Amount determined in 
accordance with the Terms and Conditions and that, at the 
date of the early redemption of the Securities, the invest-
ment may show a (significantly) lower return than the re-
turn expected at the end of the term or in the case of the 
exercise of the Securities. 

 Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emitten-
ten nur in dem Maße, als die Erlöse aus der Verwertung 
der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (ab-
züglich der Kosten für die Verwertung und Auszahlung) 
die Ansprüche der Wertpapierinhaber zu decken vermö-
gen. Zudem führt der Verwertungfall zu einer (vorzeitigen) 
Beendigung der Laufzeit der Wertpapiere. Dabei besteht 
das Risiko, dass der Aktuelle Wert des betroffenen Wert-
papiers eventuell deutlich unterhalb des nach Maßgabe 
der Emissionsbedingungen zu ermittelnden Auszahlungs-
betrags liegt und die Anlage im Zeitpunkt der vorzeitigen 
Tilgung der Wertpapiere eine (deutlich) geringere Rendite 
als die bis zum Ende der Laufzeit oder bei Ausübung er-
wartete aufweist. 

The Security Holder bears the following risks in particular:  Der Wertpapierinhaber trägt insbesondere folgende Risi-
ken: 
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• the collateral provider may be unable to deliver the 
additional collateral required in the event that the 
value of the Securities rises or the value of the col-
lateral falls; 

 • der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert 
der Wertpapiere oder bei sinkendem Wert der Si-
cherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherhei-
ten nicht liefern; 

• SIX SIS AG may be unable to liquidate the collat-
eral immediately in a liquidation event, because it 
is prevented from doing so by practical hindrances 
or the collateral has to be handed over to the ex-
ecutory authorities for liquidation; 

 • die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall 
nicht sogleich durch SIX SIS AG verwertet wer-
den, weil tatsächliche Hindernisse entgegenste-
hen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstre-
ckungsbehörde zur Verwertung übergeben wer-
den müssen; 

• the market risk associated with the collateral may 
result in insufficient liquidation proceeds or, in ex-
traordinary circumstances, the collateral may lose 
its value entirely by the date of actual liquidation; 

 • das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko 
führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös 
oder die Sicherheiten können unter außerordentli-
chen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der 
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; 

• maturity in accordance with the Framework Agree-
ment of Securities in a foreign currency may gen-
erate losses for the Security Holder, because the 
current value (which is relevant for the Security 
Holder's claim against the Issuer) is determined in 
the foreign currency while the payment of the pro 
rata net liquidation proceeds (relevant for the ex-
tent to which the Security Holder's claim against 
the Issuer is extinguished) is made in Swiss francs; 

 • die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von Wert-
papieren in einer ausländischen Währung kann 
beim Wertpapierinhaber Verluste verursachen, 
weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den An-
spruch des Wertpapierinhabers gegenüber dem 
Emittenten) in der ausländischen Währung festge-
legt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmä-
ßigen Netto-Verwertungserlöses (maßgeblich für 
den Umfang, in welchem der Anspruch des Wert-
papierinhabers gegenüber dem Emittenten er-
lischt) in Schweizer Franken erfolgt; 

• the collateralisation may be challenged according 
to the laws governing debt enforcement and bank-
ruptcy, so that the collateral cannot be liquidated 
for the benefit of the Security Holders in accord-
ance with the provisions of the Framework Agree-
ment. 

 • die Besicherung wird nach den Regeln des 
Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass 
die Sicherheiten nicht gemäß den Bestimmungen 
des Rahmenvertrages zu Gunsten der Wertpapie-
rinhaber in den Wertpapieren verwertet werden 
können. 

The costs arising in connection with the liquidation and 
payout (including taxes and levies as well as advisory 
fees) may be included in the pricing of a Security and will 
in any event be borne by the Security Holder. 

 Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszah-
lung entstehenden Kosten (einschließlich Steuern und Ab-
gaben sowie Beraterhonorare) können in die Preisfindung 
für ein Wertpapier einfließen und sind in jedem Fall vom 
Wertpapierinhaber zu tragen. 

The pro rata net liquidation proceeds will be paid to the 
investors in a liquidation event by SIX SIS AG and by fi-
nancial intermediaries along a payment chain. The inves-
tors bear the risk that any liquidation proceeds may be 
passed on only partially or not at all as a result of the in-
solvency of SIX SIS AG and/or of the financial intermedi-
aries. The possible insolvency of SIX SIS AG and/or of the 
financial intermediaries therefore constitutes a credit risk 
to which the investors are exposed in the case of a liqui-
dation event. The payout to the investors may be delayed 
for practical or legal reasons.  

 Die Auszahlung des anteilsmäßigen Netto-Verwertungs-
erlöses erfolgt im Verwertungsfall an die Anleger durch die 
SIX SIS AG und durch Finanzintermediäre entlang einer 
Auszahlungskette. Die Anleger tragen das Risiko, dass 
mögliche Verwertungserlöse auf Grund einer Zahlungsun-
fähigkeit der SIX SIS AG und/oder der Finanzintermediäre 
nicht oder nur teilweise weitergeleitet werden. Die mögli-
che Zahlungsunfähigkeit der SIX SIS AG und/oder der Fi-
nanzintermediäre begründet insofern ein Bonitätsrisiko, 
dem die Anleger im Fall eines Verwertungsfalles ausge-
setzt sind. Die Auszahlung an die Anleger kann sich aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen verzögern.  

The maximum claim of an investor to satisfaction out of 
the net liquidation proceeds of the collateral is based on 
the sum of the current values of the investor's relevant Se-
curities. If the calculation of the current value of a Security 
proves to be erroneous, the collateral provided for the 
product may be insufficient. 

 Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung 
aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet 
sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner betroffe-
nen Wertpapiere. Sofern sich die Berechnung des Aktuel-
len Wertes eines Wertpapiers als fehlerhaft erweist, kann 
die Besicherung des Wertpapiers ungenügend sein. 
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2.3.3. Risks in connection with the investment in, the 
holding and selling of the Securities and in 
connection with specific client objective and 
needs 

 2.3.3. Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb, 
dem Halten und der Veräußerung der Wertpa-
piere sowie im Zusammenhang mit spezifi-
schen Kundenzielen und -bedürfnissen 

In this sub-category the material and specific risks in con-
nection with the investment in, the holding and selling of 
the Securities and in connection with specific client objec-
tive and needs are described. The most significant risks 
are estimated to be the market price risk as well as risks 
in connection with trading in the Securities, liquidity risk. 
The Issuer does not further differentiate the risks listed af-
ter the most material risk factors according to their materi-
ality. 

 In dieser Unterkategorie werden wesentliche und spezifi-
sche Risiken beschrieben, die sich im Zusammenhang mit 
dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung der Wert-
papiere sowie im Zusammenhang mit spezifischen Kun-
denzielen und -bedürfnissen stehen. Am wesentlichsten 
werden das Marktpreisrisiko sowie Risiken im Zusammen-
hang mit dem Handel in den Wertpapieren, Liquiditätsri-
siko eingeschätzt. Die nach den wesentlichsten Risiken 
aufgeführten Risiken werden vom Emittenten nicht weiter 
nach ihrer Wesentlichkeit unterschieden. 

Market price risk  Marktpreisrisiko 

Security Holders bears the risk that all of the positive 
and negative factors affecting an Underlying may 
have a negative impact on the price of the Security 
and the Cash Amount under the Securities. 

 Wertpapierinhaber tragen das Risiko, dass sich alle 
für einen Basiswert positiven und negativen Einfluss-
faktoren nachteilig auf den Preis eines Wertpapiers 
sowie auf den Auszahlungsbetrag unter den Wertpa-
pieren auswirken können. 

Investors should be aware that the price of the Securities 
during their term may be significantly lower than the pur-
chase price. 

 Anleger sollten beachten, dass der Preis der Wertpapiere 
während der Laufzeit deutlich unter dem Kaufpreis liegen 
kann. 

The price of a Security depends primarily on the price of 
the respective Underlying to which it is linked, but does not 
normally mirror this development exactly. All of the posi-
tive and negative factors affecting an Underlying are there-
fore also reflected in principle in the price of the Security. 

 Der Preis eines Wertpapiers hängt vorwiegend vom Kurs 
des jeweils zugrunde liegenden Basiswerts ab, ohne je-
doch diese Entwicklung in der Regel exakt abzubilden. 
Alle für einen Basiswert positiven und negativen Einfluss-
faktoren wirken sich daher grundsätzlich auch auf den 
Preis eines Wertpapiers aus. 

The following circumstances in particular may have an ef-
fect on the market price of the Securities, and individual 
market factors may be mutually reinforcing or may cancel 
each other out i.e. may demonstrate a certain correlation 
to each other: 

 Insbesondere die folgenden Umstände können sich auf 
den Marktpreis der Wertpapiere auswirken, wobei sich 
einzelne Marktfaktoren gegenseitig verstärken oder auf-
heben, d. h. eine bestimmte Korrelation zueinander auf-
weisen können: 

• Change in the intensity of fluctuations in price of 
the Underlying (volatility) 

• Veränderung der Intensität der Kursschwankun-
gen der Basiswerte (Volatilität) 

• Exchange rate movements • Wechselkursschwankungen 

• Remaining term of the Securities • Restlaufzeit der Wertpapiere 

• General changes in interest rates • Allgemeine Änderungen von Zinssätzen 

• Development of dividend payments where the Un-
derlying consists of shares or distributions on Un-
derlyings generally 

• Dividendenentwicklung bei Aktien als Basiswert 
bzw. allgemein Ausschüttungen von Basiswerten 

• Distance of the Underlying or Basket Constituent 
from any relevant price thresholds 

• Abstand eines Basiswerts oder Korbbestandteils 
zu etwaigen maßgeblichen Kursschwellen 

• Changes in the creditworthiness or perceived cre-
ditworthiness of the Issuer or the Guarantor 

• Änderungen der Bonität oder der Bonitätsein-
schätzung im Hinblick auf den Emittenten bzw. 
Garanten 

Risks in connection with trading in the Securities, liquidity 
risk 

 Risiken im Zusammenhang mit dem Handel in den Wert-
papieren, Liquiditätsrisiko 

Security Holders bear the risk that there is no liquid 
market for trading in the Securities. This means that 
Security Holders cannot sell the Securities at a spe-
cific time or at a specific price. 

 Wertpapierinhaber tragen das Risiko, dass es keinen 
liquiden Markt für den Handel mit den Wertpapieren 
gibt. Das bedeutet, dass sie die Wertpapiere nicht zu 
einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten 
Kurs verkaufen können. 

Where indicated in the Final Terms, applications will be 
made to include the Securities or admit them to trading on 
a stock exchange. Even after the Securities have been 

 Soweit in den Endgültigen Bedingungen angegeben, wer-
den Anträge auf Einbeziehung oder Zulassung zum Han-
del an einer Börse gestellt. Es kann auch nach einer 
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included or admitted, their continued permanent admis-
sion cannot be guaranteed. If such inclusion or admission 
cannot be permanently maintained, it is possible that it will 
be significantly more difficult to purchase and sell the Se-
curities. Even if the Securities are included or admitted to 
trading investors should note that this will not necessarily 
result in a high turnover in respect of the Securities. 

einmal erfolgten Einbeziehung oder Zulassung nicht ge-
währleistet werden, dass diese dauerhaft aufrechterhalten 
wird. Sollte die Einbeziehung oder Zulassung zum Bör-
senhandel nicht dauerhaft beibehalten werden, sind der 
Erwerb und der Verkauf der Wertpapiere unter Umstän-
den erheblich erschwert. Selbst im Fall einer Einbezie-
hung oder Zulassung zum Börsenhandel sollten Anleger 
beachten, dass dies nicht notwendig mit hohen Handel-
sumsätzen in den jeweiligen Wertpapieren verbunden ist. 

Trading on the stock exchanges and market segments 
specified is subject to numerous statutory requirements 
and stock exchange rules and regulations. Investors 
should acquaint themselves with the regulations applica-
ble on those exchanges and markets (such as the rules 
for cancelling trading transactions not executed at correct 
market prices, known as mistrades) prior to making a pur-
chase of the Securities. 

 Der Handel an den angegebenen Börsen und Börsenseg-
menten unterliegt zahlreichen gesetzlichen und börsen-
rechtlichen Regelungen. Anleger sollten sich vor dem Er-
werb der Wertpapiere mit den dort anwendbaren Regelun-
gen (wie bspw. den Regelungen zur Aufhebung von Han-
delsgeschäften, welche zu nicht marktgerechten Preisen 
zustande gekommenen sind, sog. Mistrades) vertraut ma-
chen. 

The rulebooks of trading venues and off-market trading 
may provide for so-called mistrading rules under which a 
trading participant may file a request to set aside trades in 
a security that, in the opinion of the applicant, were not 
made in accordance with market conditions or were made 
due to a technical malfunction. As an example, a mistrade 
can be considered in the case of an error in the technical 
system of the stock exchange, the respective market 
maker or online broker, in the case of an obvious error 
made while entering a price or a limit for an order or in the 
case of a buy or sell price (so called quote) provided by 
the responsible party that was obviously not determined at 
a price justified by the market, though the price formed the 
basis for the transaction. The application is ruled by the 
responsible department in accordance with the applicable 
rules of the respective trading venues. In this context pos-
sible investors might risk that any trades will be void as a 
result of an application filed by another market participant. 

 Die Regelwerke von Handelsplätzen und der außerbörsli-
che Handel sehen unter Umständen so genannte Mistra-
deregeln vor, nach denen ein Handelsteilnehmer einen 
Antrag stellen kann, um Geschäfte in einem Wertpapier 
aufzuheben, die nach Auffassung des Antragstellers nicht 
marktgerecht oder aufgrund einer technischen Fehlfunk-
tion zustande gekommen sind. Beispielsweise kann ein 
Mistrade in Betracht kommen bei einem Fehler im techni-
schen System der jeweiligen Börse, des jeweiligen Market 
Makers oder Onlinebrokers oder bei einem objektiv er-
kennbaren, offensichtlichen Irrtum bei der Eingabe eines 
Preises oder Limits, eines Auftrags oder bei einem offen-
sichtlich nicht zu einem marktgerechten Preis gestellten 
An- und Verkaufskurs (sogenannter Quote), der dem Ge-
schäft zugrunde lag. Die gemäß den Regelwerken der ent-
sprechenden Handelsplätze jeweils zuständige Stelle ent-
scheidet über den Antrag. Für den Wertpapierinhaber be-
steht in diesem Zusammenhang das Risiko, dass Ge-
schäfte, die er in einem Wertpapier getätigt hat, auf Antrag 
eines anderen Handelsteilnehmers aufgehoben werden. 

Bank Vontobel Europe AG or or another appointed com-
pany as specified in the Final Terms will act as market 
maker for the Securities (the "Market Maker"). The Market 
Maker will provide bid and offer prices for the Securities of 
an issue under ordinary market conditions. However, the 
Market Maker is neither obliged towards the Security Hold-
ers to take over this function nor to maintain the function 
as market maker once assumed. 

 Die Bank Vontobel Europe AG oder ein anderes beauf-
tragtes Unternehmen übernimmt für die Wertpapiere die 
Funktion des Market Makers (der "Market Maker"). Der 
Market Maker wird unter gewöhnlichen Marktbedingungen 
Ankaufs- und Verkaufskurse für die Wertpapiere einer 
Emission stellen. Allerdings besteht für den Market Maker 
gegenüber den Wertpapierinhabern weder eine Verpflich-
tung zur Übernahme der Funktion des Market Makers 
noch zur Aufrechterhaltung der einmal übernommenen 
Funktion des Market Makers. 

The Market Maker might undertake towards certain ex-
changes, in accordance with the relevant rules of the ex-
change, to provide bid and offer prices with regard to a 
specific order or securities volumes (whereby such obliga-
tion (so called "market making") shall not apply in excep-
tional situations, such as technical breakdowns, special 
market situations, or the (temporary) sell-out of the issue). 
Such obligation, however, shall only apply towards the re-
spective exchange involved. Third parties, including the 
Security Holders, cannot derive any obligations of the Mar-
ket Maker in this regard. This means that the Security 
Holders cannot rely on their ability to sell the Securities at 
a certain time or price. In particular, the Market Maker is 
not obliged to repurchase the Securities during their term. 

 Gegebenenfalls wird sich der Market Maker gegenüber 
bestimmten Börsen im Rahmen der jeweils geltenden Re-
gelwerke der Börse zur Stellung von An- und Verkaufskur-
sen für bestimmte Auftrags- oder Wertpapiervolumina ver-
pflichten (wobei eine solche Verpflichtung (sogenanntes 
"Market Making") nicht in Ausnahmesituationen wie tech-
nischen Betriebsstörungen, besonderen Marktsituationen 
oder dem vorübergehenden Ausverkauf der Emission 
gilt). Eine derartige Verpflichtung gilt jedoch lediglich ge-
genüber der jeweils beteiligten Börse. Dritte Personen, 
wie die Wertpapierinhaber, können daraus keine Ver-
pflichtung des Market Makers ableiten. Anleger können 
daher nicht darauf vertrauen, dass sie die Wertpapiere zu 
einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem bestimmten 
Kurs veräußern können. Insbesondere ist der Market 
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Maker nicht verpflichtet, die Wertpapiere während ihrer 
Laufzeit zurückzukaufen. 

Even if market making activities take place at the begin-
ning or during the term of the Securities, this does not 
mean that there will be market making activities for the full 
duration of the term of the Securities. 

 Auch wenn es zu Beginn oder während der Laufzeit der 
Wertpapiere ein Market Making gibt, bedeutet dies nicht, 
dass es das Market Making während der gesamten Lauf-
zeit der Wertpapiere geben wird. 

Consequently, it cannot be guaranteed that a secondary 
market will develop with regard to the respective Securi-
ties that would provide the Security Holders with an oppor-
tunity to sell their Securities. The more restricted the sec-
ondary market, the more difficult it will be for the Security 
Holders to sell their Securities in the secondary market. 
Even if a secondary market develops, no prediction can 
be made about the price at which the Securities will be 
traded in the secondary market. 

 Es kann folglich nicht garantiert werden, dass sich für die 
Wertpapiere ein Sekundärmarkt entwickeln wird, der es 
den Anlegern ermöglicht, die Wertpapiere zu veräußern. 
Je eingeschränkter der Sekundärmarkt ist, desto schwie-
riger kann es für die Anleger sein, die Wertpapiere im Se-
kundärmarkt zu verkaufen. Auch wenn sich ein Sekundär-
markt entwickelt, lässt sich nicht voraussagen, zu wel-
chem Preis die Wertpapiere im Sekundärmarkt gehandelt 
werden. 

The inclusion and/or admission to trading of the Securities 
does not necessarily increase their liquidity. Pricing on the 
stock exchanges normally only takes place within the 
spreads of the bid and offer prices quoted by the Market 
Maker and the relevant stock exchange order will gener-
ally be executed directly or indirectly against the Market 
Maker. 

 Auch durch eine Einbeziehung oder Zulassung der Wert-
papiere zum Handel an einer Börse erhöht sich nicht zwin-
gend deren Liquidität. Eine Preisfindung an den Börsen 
findet in der Regel nur innerhalb der Spannen der An- und 
Verkaufskurse (Spread) des Market Makers statt und die 
jeweilige Börsenorder wird in der Regel direkt oder indirekt 
gegen den Market Maker ausgeführt. 

Potential investors must not assume that it will be possible 
to sell the Securities during their term and must be pre-
pared to hold the Securities at least until the valuation date 
(in the case of securities with a finite term) or at least the 
next exercise date to redeem the Securities in accordance 
with the Terms and Conditions (by submitting an exercise 
notice in the case of Securities with an indefinite term). 

 Potenzielle Anleger dürfen daher nicht davon ausgehen, 
dass ein Verkauf der Wertpapiere während deren Laufzeit 
möglich ist, und müssen jedenfalls bereit sein, die Wert-
papiere entweder bis zum Bewertungstag zu halten (bei 
Wertpapieren mit Laufzeitbegrenzung) bzw. mindestens 
bis zum nächsten Ausübungstermin zu halten, um die 
Wertpapiere dann nach Maßgabe der Emissionsbedin-
gungen (durch Ausübungserklärung) einzulösen (bei 
Wertpapieren ohne Laufzeitbegrenzung). 

A Security Holder must not assume, in the case of either 
on-market or off-market trading, that market participants 
other than the Market Maker will quote bid and offer prices 
for the Securities. Investors must expect bigger spreads 
between bid and offer prices determined by the Market 
Maker in the case of structured securities in comparison 
to shares. When purchasing or selling the Securities in the 
secondary market the spread has to be considered in on-
market or off-market trading. 

 Ein Wertpapierinhaber darf weder bei börslichem noch bei 
außerbörslichem Handel davon ausgehen, dass außer 
dem Market Maker andere Marktteilnehmer An- und Ver-
kaufskurse für die Wertpapiere stellen werden. Im Gegen-
satz zu Aktien muss bei strukturierten Wertpapieren mit 
größeren, vom Market Maker festgelegten Spannen zwi-
schen An- und Verkaufskursen gerechnet werden. Beim 
Kauf bzw. Verkauf der Wertpapiere im Sekundärmarkt ist 
daher der Spread bei börslichem und bei außerbörslichem 
Handel zu berücksichtigen. 

Delays in determining prices or wider spreads may occur, 
in particular, in the case of market disruptions and system 
problems. System problems may include telephone prob-
lems, technical faults with the trading systems or power 
failures. Market disruptions occur in unusual market cir-
cumstances (e.g. exceptional market movements of the 
Underlying or in a Basket Constituent or special situations 
in the home market) or due to serious disturbances of the 
economic and political environment (such as terrorist at-
tacks or a very sharp drop in stock market prices within a 
short period of time - a so-called crash situation). 

 Verzögerungen bei der Kursfeststellung oder Spreadaus-
weitungen können sich insbesondere bei Marktstörungen 
und Systemproblemen ergeben. Unter Systemproblemen 
versteht man z. B. Telefonstörungen, technische Störun-
gen der Handelssysteme oder Stromausfall. Marktstörun-
gen kommen unter besonderen Marktsituationen vor (bei-
spielsweise außerordentliche Marktbewegungen des Ba-
siswerts bzw. eines Korbbestandteils oder besondere Si-
tuationen am Heimatmarkt) oder aufgrund gravierender 
Störungen der wirtschaftlichen und politischen Lage (bei-
spielsweise Terroranschläge oder ein sehr starker Verfall 
von Börsenkursen innerhalb kurzer Zeit – sog. Crash-Si-
tuation). 

The issue size specified in the Final Terms corresponds to 
the maximum number of Securities being offered, but does 
not permit any conclusions to be drawn about the respec-
tive volume of Securities actually issued and deposited 
with the relevant central securities depository in accord-
ance with the rules applicable in each case. This volume 
depends on the market conditions and may change during 

 Die in den Endgültigen Bedingungen angegebene Stück-
zahl entspricht der Maximalstückzahl der angebotenen 
Wertpapiere, lässt aber keinen Rückschluss auf das Volu-
men der jeweils effektiv emittierten und bei dem betreffen-
den Zentralverwahrer nach deren jeweils anwendbaren 
Regeln hinterlegten Wertpapiere zu. Dieses Volumen rich-
tet sich nach den Marktverhältnissen und kann sich 



27/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

the term of the Securities. It should be noted that it is also 
not possible to draw any conclusions about the liquidity of 
the Securities in the secondary market on the basis of the 
issue size specified. 

während der Laufzeit der Wertpapiere verändern. Es ist 
zu beachten, dass auf Grundlage der angegebenen An-
gebotsgröße ebenfalls keine Rückschlüsse auf die Liqui-
dität der Wertpapiere im Sekundärmarkt möglich sind. 

Risks in connection with specific client objective and 
needs, such as a sustainable investment 

 Risiko im Zusammenhang mit spezifischen Kundenzielen 
und -bedürfnissen, wie z. B. einer nachhaltigen Investition 

The product manufacturer regularly defines the target 
market for a product, i.e. he identifies the client needs and 
characteristics with which he considers the product to be 
compatible (positive target market) and those with which it 
is incompatible (negative target market). The target mar-
ket thus describes the requirements that a product places 
on the target client. The target market is defined individu-
ally and may include specific client objective and need 
such as a requirement for a "sustainable", "ecological", 
"ESG" (Environmental, Social and Governance) or similar 
product. The target market may change during the term of 
the Security. 

 Der Konzepteur eines Produkts legt regelmäßig den Ziel-
markt für ein Produkt fest, das heißt, er identifiziert, mit 
welchen Kundenbedürfnissen und -merkmalen das Pro-
dukt seiner Ansicht nach vereinbar (positiver Zielmarkt) 
und mit welchen es unvereinbar ist (negativer Zielmarkt). 
Der Zielmarkt beschreibt also die Anforderungen, die ein 
Produkt an den Zielkunden stellt. Der Zielmarkt wird indi-
viduell festgelegt und kann spezifische Kundenziele und -
bedürfnisse beinhalten, beispielsweise die Anforderung 
an ein "nachhaltiges", "ökologisches", "ESG" (Environ-
mental, Social and Governance) oder ähnlich gekenn-
zeichnetes Produkt. Der Zielmarkt eines Produkts kann 
sich während der Laufzeit des Wertpapiers ändern. 

The risk exists that the specific client objective does 
not meet the individual objectives and expectations or 
relevant investment criteria and guidelines of an in-
vestor. Potential investors should therefore inde-
pendently and continuously assess the information 
related to specific client objectives and needs, such 
as the sustainability of the product, and determine for 
themselves whether an investment in the Security 
meets individual objectives and expectations or rele-
vant investment criteria and guidelines. 

 Es besteht das Risiko, das die spezifischen Kunden-
ziele und -bedürfnisse nicht mit den individuellen Zie-
len und Erwartungen oder den relevanten Anlagekri-
terien und -richtlinien eines Investors übereinstim-
men. Potenzielle Anleger sollten daher die Informatio-
nen im Zusammenhang mit spezifischen Kundenzie-
len und -bedürfnissen, wie beispielsweise zur Nach-
haltigkeit des Produkts, selbständig fortlaufend be-
werten und für sich ermitteln, ob mit einer Anlage in 
das Wertpapier individuelle Ziele und Erwartungen 
oder relevante Anlagekriterien und -richtlinien erfüllt 
werden. 

2.3.4. Risks in connection with the price determina-
tion for the Securities and in connection with 
potential conflicts of interest 

 2.3.4. Risiken im Zusammenhang mit der Preisbil-
dung für die Wertpapiere und im Zusammen-
hang mit potenziellen Interessenkonflikten 

In this sub-category the material and specific risks in con-
nection with the price determination for the Securities and 
in connection with potential conflicts of interest are de-
scribed. The most significant risks are estimated to be the 
risk in connection with the price determination for the Se-
curities as well as the risks in connection with potential 
conflicts of interest. The Issuer does not further differenti-
ate the risks listed after the most material risk factors ac-
cording to their materiality. 

 In dieser Unterkategorie werden wesentliche und spezifi-
sche Risiken beschrieben, die im Zusammenhang mit der 
Preisbildung für die Wertpapiere im Zusammenhang mit 
potenziellen Interessenkonflikten stehen. Am wesentlichs-
ten werden die Risiken im Zusammenhang mit der Preis-
bildung für die Wertpapiere und die Risiken im Zusam-
menhang mit potenziellen Interessenskonflikten einge-
schätzt. Die nach den wesentlichsten Risiken aufgeführ-
ten Risiken werden vom Emittenten nicht weiter nach ihrer 
Wesentlichkeit unterschieden. 

Risks in connection with the price determination for the 
Securities 

 Risiken im Zusammenhang mit der Preisbildung für die 
Wertpapiere 

Security Holders bear the risk that there is no liquid 
market for trading in the Securities. This means that 
Security Holders cannot sell the Securities at a spe-
cific price. 

 Wertpapierinhaber tragen das Risiko, dass es keinen 
liquiden Markt für den Handel mit den Wertpapieren 
gibt. Das bedeutet, dass sie die Wertpapiere nicht zu 
einem bestimmten Kurs verkaufen können. 

Investors should note that the issue price and the bid and 
offer price for the Securities quoted in the secondary mar-
ket may include a premium over the original mathematical 
value of the Securities (so-called fair value) that is not ap-
parent to the investor. This so-called margin as well as the 
financial mathematical value of the Securities are deter-
mined by the Issuer and/or Market Maker in its/their own 
discretion on the basis of internal pricing models and a 
number of other factors. The determined margin may differ 
from premiums charged by other issuers or market makers 
for comparable securities. For the purpose of calculating 

 Anleger sollten beachten, dass in dem Ausgabepreis und 
den im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufskursen 
für die Wertpapiere ein für den Anleger nicht erkennbarer 
Aufschlag auf den ursprünglichen mathematischen Wert 
der Wertpapiere (sog. fairer Wert) enthalten sein kann. 
Diese sog. Marge und der finanzmathematische Wert der 
Wertpapiere werden von dem Emittenten und/oder dem 
Market Maker nach seinem/ihrem freien Ermessen auf der 
Basis interner Kalkulationsmodelle und in Abhängigkeit 
von diversen Faktoren berechnet. Die festgesetzte Marge 
kann sich von Aufschlägen unterscheiden, die andere 
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the margin inter alia the following parameters are consid-
ered besides yield considerations: financial mathematical 
value of the Securities, price and volatility of the Underly-
ing, supply and demand with regard to the Securities, 
costs for risk hedging and premium for risk assumption, 
costs for structuring and distribution of the Securities, 
commissions, if any, as well as license fees or manage-
ment fees, if any. 

Emittenten und/oder Market Maker für vergleichbare 
Wertpapiere erheben. Bei der Kalkulation der Marge wer-
den neben Ertragsgesichtspunkten unter anderem auch 
die folgenden Parameter berücksichtigt: finanzmathemati-
scher Wert der Wertpapiere, Kurs und Volatilität des Ba-
siswerts, Angebot und Nachfrage nach den Wertpapieren, 
Kosten für die Risikoabsicherung, Prämien für die Risi-
konahme, Kosten für die Strukturierung und den Vertrieb 
der Wertpapiere, etwaige Provisionen sowie gegebenen-
falls Lizenzgebühren oder Managementgebühren. 

Some of these factors may not have a consistent effect on 
the price of the Securities based on the relevant pricing 
models for the duration of the term, but may be taken into 
account at the Market Maker's discretion at an earlier time 
in a pricing context. This might include inter alia the margin 
included in the issue price. 

 Manche Einflussfaktoren wirken sich möglicherweise im 
Rahmen der Preisstellung nicht gleichmäßig über die 
Laufzeit hinweg auf den Preis der Wertpapiere aus, son-
dern werden im Ermessen des Market Makers unter Um-
ständen bereits zu einem früheren Zeitpunkt bei der Preis-
stellung der Wertpapiere berücksichtigt. Hierzu kann u.a. 
die im Ausgabepreis enthaltene Marge gehören. 

For the aforesaid reasons, the prices provided by the Mar-
ket Maker may deviate from the financial mathematical 
value of the Securities and/or the price to be expected 
from a commercial perspective, which would have formed 
in a liquid market at the relevant time in which several mar-
ket makers acting independently of each other provide 
prices. In addition, the Market Maker may change the 
method based on which it determines the prices provided 
by it at any time, e.g. by changing its pricing models or 
using other calculation models and/or increasing or reduc-
ing the bid/offer spread. 

 Aus den vorgenannten Gründen können die von dem Mar-
ket Maker gestellten Preise von dem finanzmathemati-
schen Wert der Wertpapiere beziehungsweise dem wirt-
schaftlich zu erwartenden Preis abweichen, der sich zum 
jeweiligen Zeitpunkt in einem liquiden Markt gebildet 
hätte, auf dem verschiedene unabhängig voneinander 
agierende Market Maker Preise stellen. Darüber hinaus 
kann der Market Maker nach seinem Ermessen die Me-
thodik, nach der er die gestellten Preise festsetzt, jederzeit 
abändern, indem er beispielsweise seine Kalkulationsmo-
delle ändert oder andere Kalkulationsmodelle anwendet 
und/oder die Spanne zwischen An- und Verkaufskursen 
vergrößert oder verringert. 

If, during the opening hours of secondary trading in the 
Securities by the Market Maker and/or the opening hours 
of the relevant exchanges on which the Securities are in-
cluded and/or admitted, the Underlying is also traded on 
its home market, the price of such Underlying will be taken 
into account in the calculation of the Underlying and thus 
indirectly in the price calculation of the Securities. If, how-
ever, the home market of the Underlying is closed while 
the Securities are traded, the price of the Underlying must 
be estimated. If the price of any Underlying is estimated 
because its home market is closed, such an estimate may 
turn out to be accurate or too high or too low within hours 
in the event that the home market starts trading in the Un-
derlying. Accordingly, the prices provided by the Market 
Maker prior to the opening of the relevant home market in 
respect of the Securities will then turn out to be too high or 
too low. 

 Sofern während der Öffnungszeiten des Sekundärmarkt-
handels der Wertpapiere durch den Market Maker bzw. 
während der Öffnungszeiten der Börsen, an denen die 
Wertpapiere einbezogen oder zugelassen sind, der zu-
grunde liegenden Basiswerts auch an seinem Heimat-
markt gehandelt wird, wird der Kurs dieses Basiswerts bei 
der Berechnung des Basiswerts und somit mittelbar in der 
Preisberechnung der Wertpapiere berücksichtigt. Ist der 
Heimatmarkt des Basiswerts jedoch geschlossen, wäh-
rend die Wertpapiere gehandelt werden, muss der Preis 
des Basiswerts geschätzt werden. Sofern der Preis des 
Basiswerts mangels eines geöffneten Heimatmarktes ge-
schätzt wird, kann sich eine solche Schätzung innerhalb 
kürzester Zeit, sofern der Heimatmarkt dann den Handel 
im Basiswert eröffnet, als zutreffend, zu hoch oder zu 
niedrig erweisen. Entsprechend erweisen sich dann die 
vor Eröffnung des Heimatmarktes des Basiswerts vom 
Market Maker für die Wertpapiere gestellten Kurse als im 
Nachhinein vergleichsweise zu hoch bzw. zu niedrig. 

Insofar as bid and offer prices for the Securities issued un-
der the Base Prospectus are quoted also at times during 
which the home markets of the Underlying are closed, this 
risk may affect any of the Securities. The same risk occurs 
where Securities are traded on days during which the 
home market of the Underlying is closed due to a public 
holiday. 

 Soweit für die unter dem Basisprospekt emittierten Wert-
papiere auch zu Zeiten, zu denen die Heimatmärkte der 
Basiswerte geschlossen sind, An- und Verkaufskurse ge-
stellt werden, kann dieses Risiko jedes Wertpapier betref-
fen. Das gleiche Risiko tritt auf, wenn die Wertpapiere 
auch an Tagen gehandelt werden, an denen der Heimat-
markt des Basiswerts aufgrund eines Feiertages ge-
schlossen ist. 

Risks in connection with potential conflicts of interest  Risiken im Zusammenhang mit potenziellen Interessens-
konflikten 

The Issuer, the Guarantor and other companies of the 
Vontobel Group may pursue interests that conflict 
with or do not take into account the interests of the 

 Der Emittent, der Garant und andere Gesellschaften 
der Vontobel Gruppe können Interessen verfolgen, 
die den Interessen der Wertpapierinhaber wider-
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Security Holders. This may be in connection with the 
exercise of other functions or in carrying out further 
transactions. Potential conflicts of interest may ad-
versely affect the value of the Securities and/or the 
Cash Amount under the Securities. 

sprechen oder diese nicht berücksichtigen. Dies kann 
im Zusammenhang mit der Ausübung anderer Funkti-
onen oder bei der Durchführung weiterer Transaktio-
nen erfolgen. Mögliche Interessenskonflikte können 
sich nachteilig auf den Wert der Wertpapiere sowie 
auf den Auszahlungsbetrag unter den Wertpapieren 
auswirken. 

Pricing by Bank Vontobel Europe AG  Preisstellung durch die Bank Vontobel Europe AG 

The prices for the Securities do not come about directly 
through supply and demand. This differentiates the pricing 
of the Securities from exchange trading, where prices are 
based on supply and demand. 

 Die Preise für die Wertpapiere kommen nicht unmittelbar 
durch Angebot und Nachfrage zustande. Dadurch unter-
scheidet sich die Preisbildung für die Wertpapiere vom 
Börsenhandel, bei dem die Preise auf Angebot und Nach-
frage beruhen. 

Companies that are consolidated subsidiaries of Vontobel 
Holding AG (the "Vontobel Group") can also act as mar-
ket makers for the Underlying. 

 Unternehmen, die konsolidierte Tochtergesellschaften der 
Vontobel Holding AG (die "Vontobel Gruppe") sind, kön-
nen außerdem für den Basiswert als Market Maker tätig 
werden. 

Market making can significantly influence the price of the 
underlying. Market making can therefore also influence 
the value of the Securities. The prices set by the Market 
Maker will not always correspond to the prices that would 
have formed in a liquid exchange trading. The bid and of-
fer prices quoted by the Market Maker in the secondary 
market are determined on the basis of the fair value of the 
Securities. The fair value depends amongst other things 
from the value of the Underlying. In addition, a price sur-
charge, which may be levied on the Securities, is taken 
into account. In addition, fees and costs may be included 
that are due when the Securities become due and are de-
ducted from the Cash Amounts. These may be, for exam-
ple, administrative, transaction or similar fees. 

 Das Market Making kann den Preis des Basiswerts maß-
geblich beeinflussen. Das Market Making kann daher 
auch den Wert der Wertpapiere beeinflussen. Die vom 
Market Maker gestellten Preise werden nicht immer den 
Preisen entsprechen, die sich bei einem liquiden Börsen-
handel gebildet hätten. Vom Market Maker im Sekundär-
markt gestellte Geld- und Briefkurse werden auf Grund-
lage des fairen Wertes (fair value) der Wertpapiere fest-
gelegt. Der faire Wert hängt unter anderem vom Wert des 
Basiswerts ab. Berücksichtigt wird darüber hinaus ein für 
die Wertpapiere eventuell erhobener Ausgabeaufschlag. 
Außerdem können Entgelte oder Kosten eingerechnet 
sein, die bei Fälligkeit der Wertpapiere anfallen und die 
von den Auszahlungsbeträgen abzuziehen sind. Dies kön-
nen beispielsweise Verwaltungs-, Transaktions- oder ver-
gleichbare Gebühren sein. 

Other factors may also influence pricing in the secondary 
market. These include the dividends or other income paid 
or expected for the Underlying. 

 Auch andere Faktoren können die Preisstellung im Sekun-
därmarkt beeinflussen. Dazu gehören die für den Basis-
wert gezahlten oder erwarteten Dividenden oder sonsti-
gen Erträge. 

The Market Maker sets the spread between bid and ask 
prices. Bid price is the price at which the Market Maker 
buys the Securities. Ask price is the price at which he sells 
the Securities. The spread depends on supply and de-
mand for the Securities as well as on certain yield consid-
erations. Some costs are deducted when the Securities 
are priced over the life of the Securities. However, this 
does not always happen evenly over the term. Costs may 
be deducted in full from the fair value of the Securities at 
an early stage as determined by the Market Maker. This 
also applies to a margin included in the issue price of the 
Securities. Dividends and other income from the Underly-
ing may also be discounted at an earlier point in time. This 
is done on the basis of dividends expected for the entire 
term or a certain period of time. The prices quoted by the 
Market Maker may therefore differ materially from the fair 
or the economically expectable value of the Securities. In 
addition, the Market Maker can change the method at any 
time, after which he sets the rates. For example, the Mar-
ket Maker can increase or decrease the spread between 
bid and ask prices. 

 Der Market Maker setzt die Spanne zwischen den Geld- 
und Briefkursen fest. Geldkurs ist der Kurs, zu dem der 
Market Maker die Wertpapiere ankauft. Briefkurs ist der 
Kurs, zu dem er die Wertpapiere verkauft. Die Spanne ist 
sowohl von Angebot und Nachfrage für die Wertpapiere 
als auch von bestimmten Ertragsgesichtspunkten abhän-
gig. Einige Kosten werden bei der Preisstellung für die 
Wertpapiere über die Laufzeit der Wertpapiere abgezo-
gen. Die geschieht allerdings nicht immer gleichmäßig 
über die Laufzeit verteilt. Kosten können bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt, den der Market Maker festlegt, vollstän-
dig vom fairen Wert der Wertpapiere abgezogen werden. 
Dies gilt auch für eine im Emissionspreis für die Wertpa-
piere enthaltene Marge. Dividenden und sonstige Erträge 
des Basiswerts können ebenfalls bereits zu einem frühe-
ren Zeitpunkt der Laufzeit preismindernd berücksichtigt 
werden. Dies erfolgt auf Grundlage der für die gesamte 
Laufzeit oder einen bestimmten Zeitabschnitt erwarteten 
Dividenden. Die vom Market Maker gestellten Kurse kön-
nen daher erheblich vom fairen oder dem wirtschaftlich zu 
erwartenden Wert der Wertpapiere abweichen. Darüber 
hinaus kann der Market Maker die Methode jederzeit ab-
ändern, nach der er die gestellten Kurse festsetzt. So kann 
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er beispielsweise die Spanne zwischen Geld- und Brief-
kursen vergrößern oder verringern. 

When calculating the price of the Securities, the Market 
Maker considers the price of the Underlying or its compo-
nents as follows: 

 Bei der Preisberechnung der Wertpapiere berücksichtigt 
der Market Maker den Kurs des Basiswerts oder seiner 
Bestandteile wie folgt: 

• If both the Security and the Underlying are traded, 
the following applies: The Market Maker considers 
the secondary market price of the Underlying 
when pricing the Securities. 

• Wird sowohl das Wertpapier als auch der Basis-
wert gehandelt, gilt Folgendes: Der Market Maker 
berücksichtigt bei der Preisstellung der Wertpa-
piere den Sekundärmarktpreis des Basiswerts. 

• If the Security is traded even though the Underly-
ing is not traded, the following applies: The Market 
Maker estimates the price of the Underlying when 
pricing the Securities. Such a situation can occur, 
for example, in the following case: The Security is 
traded on the stock exchange in Germany. The US 
underlying (US Share) is not traded because the 
on the same day in the US is a public holiday. 

• Wird das Wertpapier gehandelt, obwohl der Basis-
wert nicht gehandelt wird, gilt Folgendes: Der Mar-
ket Maker schätzt bei der Preisstellung der Wert-
papiere den Preis des Basiswerts. Eine solche Si-
tuation kann zum Beispiel im folgenden Fall auftre-
ten: Das Wertpapier wird in Deutschland an der 
Börse gehandelt. Der US Basiswert (US Aktie) 
wird nicht gehandelt, weil in den USA am selben 
Tag ein Feiertag ist. 

Exercise of other functions  Ausübung anderer Funktionen 

Companies of the Vontobel Group may also have a differ-
ent function in relation to the Securities, e.g., as calcula-
tion agent, index calculation agent, index sponsor, or par-
ticipant in the selection process of a proprietary index or 
basket. Such a function may enable such company of the 
Vontobel Group to determine the composition of the Un-
derlying or calculate its value. These functions may give 
rise to conflicts of interest in determining the prices of the 
Securities and other related findings, both among the rel-
evant companies of the Vontobel Group and between 
these companies and the Security Holders. 

 Gesellschaften der Vontobel Gruppe können in Bezug auf 
die Wertpapiere auch eine andere Funktion ausüben, z. B. 
als Berechnungsstelle, Indexberechnungsstelle, Index-
Sponsor oder Beteiligte am Auswahlverfahren eines 
proprietären Index oder Korbes. Eine solche Funktion 
kann die Gesellschaft der Vontobel Gruppe in die Lage 
versetzen, über die Zusammensetzung des Basiswerts zu 
bestimmen oder dessen Wert zu berechnen. Diese Funk-
tionen können bei der Ermittlung der Preise der Wertpa-
piere und anderen damit verbundenen Feststellungen so-
wohl unter den betreffenden Gesellschaften der Vontobel 
Gruppe als auch zwischen diesen Gesellschaften und den 
Wertpapierinhabern zu Interessenkonflikten führen. 

There is a possibility that companies of the Vontobel 
Group may generate additional income by offering securi-
ties with bonds as an Underlying or as part of the Under-
lying. 

 Es besteht die Möglichkeit, dass Gesellschaften der Von-
tobel Gruppe durch das Angebot von Wertpapieren mit 
Schuldverschreibungen als Basiswert oder als Bestandteil 
des Basiswerts zusätzliche Einnahmen erzielen. 

Further transactions  Weitere Transaktionen 

Companies of the Vontobel Group may enter into transac-
tions with respect to the Underlying or its constituents. 
Such transactions may adversely affect the performance 
of the Underlying. It may also adversely affect the value 
and / or tradability of the Securities. 

 Gesellschaften der Vontobel Gruppe können Geschäfte in 
Bezug auf den Basiswert bzw. dessen Bestandteile ab-
schließen. Solche Geschäfte können sich negativ auf die 
Wertentwicklung des Basiswerts auswirken. Sie können 
sich damit auch negativ auf den Wert und/oder die Han-
delbarkeit der Wertpapiere auswirken. 

This includes the Issuer's business, which hedges its obli-
gations under the Securities. The value of the Securities 
may be affected by the dissolution of part or all of such 
hedging transactions. 

 Dazu gehören auch Geschäfte des Emittenten, die seine 
Verpflichtungen unter den Wertpapieren absichern. Der 
Wert der Wertpapiere kann durch die Auflösung eines 
Teils oder aller dieser Absicherungsgeschäfte beeinträch-
tigt werden. 

Business relations  Geschäftliche Beziehungen 

The Issuer and other companies of the Vontobel Group 
may have business relations with the issuer of the Under-
lying or its constituents. Such a business relationship can 
be characterisesd, for example, by: 

 Der Emittent und andere Gesellschaften der Vontobel 
Gruppe können in einer Geschäftsbeziehung zum Emit-
tenten des Basiswerts bzw. dessen Bestandteile stehen. 
Eine solche Geschäftsbeziehung kann beispielsweise 
durch: 

• the acquisition and disposal of financial instru-
ments, 

• die Anschaffung und Veräußerung von Finanzin-
strumenten, 



31/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

• the brokering of transactions concerning the acqui-
sition and disposal of financial instruments, 

• die Vermittlung von Geschäften über die Anschaf-
fung und die Veräußerung von Finanzinstrumen-
ten, 

• lending, • eine Kreditvergabe, 

• custody and administrative activities, • Verwahr- und Verwaltungsaktivitäten, 

• activities related to the management of risks, or • Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Manage-
ment von Risiken, oder 

• advisory and trading activities. • Beratungs- und Handelsaktivitäten 

This may adversely affect the value of the Securities.  gekennzeichnet sein. Dies kann sich nachteilig auf den 
Wert der Wertpapiere auswirken. 

Information related to the Underlying  Informationen bezogen auf den Basiswert 

Companies of the Vontobel Group may own or obtain ma-
terial, non-public information about the Underlying or its 
constituents. For example, companies of the Vontobel 
Group may issue research reports relating to the Underly-
ing or its constituents. The companies of the Vontobel 
Group are not obliged to pass on such information to po-
tential investors or Security Holders, unless there are legal 
obligations. 

 Gesellschaften der Vontobel Gruppe können über den Ba-
siswert bzw. dessen Bestandteile wesentliche, nicht-öf-
fentliche Informationen besitzen oder einholen. So können 
Gesellschaften der Vontobel Gruppe zum Beispiel Rese-
arch-Berichte in Bezug auf den Basiswert bzw. dessen 
Bestandteile herausgeben. Die Gesellschaften der Vonto-
bel Gruppe sind, sofern keine rechtlichen Verpflichtungen 
vorliegen, nicht verpflichtet, derartige Informationen an 
potenzielle Anleger oder Wertpapierinhaber weiterzuge-
ben. 

Risks in connection with the effect of hedging transactions 
by companies of the Vontobel Group 

 Risiken im Zusammenhang mit dem Einfluss von Absiche-
rungsgeschäften durch Gesellschaften der Vontobel 
Gruppe 

The unwinding of hedging transactions undertaken by 
the Issuer when the Securities were issued may ad-
versely affect payments under the Securities. 

 Die Auflösung von Absicherungsgeschäften, die der 
Emittent bei Emission der Wertpapiere abgeschlos-
sen hat, kann Zahlungen unter den Wertpapieren ne-
gativ beeinflussen. 

During the normal course of business, the companies of 
the Vontobel Group trade in the instruments underlying the 
Securities, as well as in derivative products relating to 
those Underlyings. In addition, the companies of the Von-
tobel Group protect themselves against the financial risks 
associated with the Securities by entering into off-market 
hedging transactions negotiated individually between two 
parties (so-called over-the-counter or also OTC hedging 
transactions or hedging transactions) in the relevant Un-
derlyings and/or in derivatives on the Underlyings. These 
activities performed by the companies of the Vontobel 
Group – in particular the hedging transactions linked to the 
Securities – may influence the price of the Underlyings 
and thus indirectly the value of the Securities. In particular, 
the possibility cannot be ruled out that the inception or un-
winding of these hedging transactions may have an ad-
verse impact on the value of the Securities and/or the level 
of the Cash Amount to which the Security Holder is enti-
tled. This applies in particular to the unwinding of hedging 
transactions towards the end of the Securities' term. 

 Die Gesellschaften der Vontobel Gruppe betreiben im 
Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit Handel in den 
den Wertpapieren zu Grunde liegenden Basiswerten bzw. 
derivativen Produkten hierauf. Darüber hinaus sichern 
sich die Gesellschaften der Vontobel Gruppe gegen die 
mit den Wertpapieren verbundenen finanziellen Risiken 
durch außerbörslich zwischen zwei Parteien individuell 
ausgehandelte Absicherungsgeschäfte (sog. Over-the-
Counter-Absicherungsgeschäfte oder auch OTC-Absi-
cherungsgeschäfte bzw. Hedgegeschäfte) in den betref-
fenden Basiswerten bzw. in Derivaten auf die Basiswerte 
ab. Diese Aktivitäten der Gesellschaften der Vontobel 
Gruppe – insbesondere die auf die Wertpapiere bezoge-
nen Hedgegeschäfte – können Einfluss auf den Kurs der 
Basiswerte und damit mittelbar auch auf den Wert der 
Wertpapiere haben. Es kann insbesondere nicht ausge-
schlossen werden, dass die Eingehung oder Auflösung 
dieser Hedgegeschäfte einen nachteiligen Einfluss auf 
den Wert der Wertpapiere bzw. auf die Höhe des von dem 
Wertpapierinhaber zu beanspruchenden Auszahlungsbe-
trags hat. Dies gilt insbesondere für die Auflösung der Ab-
sicherungsgeschäfte gegen Ende der Laufzeit der Wert-
papiere. 

Hedging and trading transactions carried out by the Issuer 
and by companies of the Vontobel Group involving an Un-
derlying of the Securities or, in the case of a basket as the 
Underlying, the respective Basket Constituents may have 
an adverse effect on the value of the Securities. 

 Absicherungsgeschäfte oder Handelsgeschäfte des Emit-
tenten und von Gesellschaften der Vontobel Gruppe in ei-
nem Basiswert der Wertpapiere bzw. bei einem Korb als 
Basiswert in den jeweiligen Korbbestandteilen können ei-
nen negativen Einfluss auf den Wert der Wertpapiere ha-
ben. 

The Issuer currently only enters into hedging transactions 
with companies of the Vontobel Group. Therefore, the 

 Der Emittent schließt Absicherungsgeschäfte derzeit aus-
schließlich mit Unternehmen der Vontobel Gruppe ab. 
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Issuer is exposed to a so-called cluster risk compared to 
a more diversified selection of counterparties in hedging 
transactions. Insolvency or over-indebtedness of a Vonto-
bel Group company may therefore directly result in the Is-
suer's insolvency. 

Deshalb ist der Emittent im Vergleich zu einer breiter ge-
streuten Auswahl von Vertragspartnern bei Absicherungs-
geschäften einem sogenannten Klumpenrisiko ausge-
setzt. Eine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einer 
Gesellschaft der Vontobel Gruppe kann daher unmittelbar 
zu einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten führen. 

In the event of abnormal market situations, where hedging 
transactions are not possible at all or only subject to more 
onerous conditions, the spreads between bid and offer 
prices determined by the Market Maker may widen. This 
can occur in particular outside the trading hours of the Un-
derlying to which the Security relates on the relevant ref-
erence exchange or at times when trading in the Underly-
ing is illiquid or unusually volatile for other reasons. The 
investor shall not be entitled to any claims arising from any 
hedging transactions that the Issuer and/or the companies 
of the Vontobel Group affiliated with the Issuer enter into 
internally to hedge the payment obligations arising from 
issuing the Securities. 

 Im Fall besonderer Marktsituationen, in denen Absiche-
rungsgeschäfte nicht oder nur zu erschwerten Bedingun-
gen möglich sind, kann es zu Ausweitungen der sog. 
Spreads, d. h. der vom Market Maker festgelegten Span-
nen zwischen An- und Verkaufskursen, kommen. Dies 
kann insbesondere außerhalb der Handelszeiten eines 
dem Wertpapier zugrunde liegenden Basiswerts an der 
maßgeblichen Referenzstelle bzw. zu Zeiten, in denen der 
Handel in dem Basiswert auch aus anderen Gründen illi-
quide oder besonders volatil ist, der Fall sein. Soweit der 
Emittent bzw. die mit ihm verbundenen Gesellschaften der 
Vontobel Gruppe zur internen Absicherung der aus der 
Begebung der Wertpapiere entstehenden Zahlungsver-
pflichtungen sog. Hedgegeschäfte vornehmen, stehen 
dem Anleger hieraus keine Ansprüche zu. 

Risk in connection with the taxation of the Securities as 
well as the further development of the withholding tax 
(Abgeltungssteuer) 

 Risiken im Zusammenhang mit der Besteuerung der Wert-
papiere sowie der weiteren Entwicklung der Abgeltungs-
steuer 

Security Holders bear the risk that the tax treatment of 
the Securities may change. This may have a material 
adverse effect on the value of the Securities and/or the 
Cash Amount under the Securities. 

 Wertpapierinhaber tragen das Risiko, dass sich die 
steuerliche Beurteilung der Wertpapiere ändert. Dies 
kann sich erheblich nachteilig auf den Wert der Wert-
papiere sowie auf den Auszahlungsbetrag unter den 
Wertpapieren auswirken. 

The payment of taxes, levies, fees, deductions or other 
amounts incurred in connection with the Securities is the 
responsibility of the respective Security Holder and not of 
the Issuer. All payments made by the Issuer may be sub-
ject to taxes, levies, fees, deductions or other payments 
required to be made, paid, withheld or deducted. 

 Nicht der Emittent, sondern der jeweilige Wertpapierinha-
ber ist verpflichtet, Steuern, Abgaben, Gebühren, Abzüge 
oder sonstige Beträge, die im Zusammenhang mit den 
Wertpapieren anfallen, zu zahlen. Alle Zahlungen, die der 
Emittent leistet, unterliegen unter Umständen zu leisten-
den, zu zahlenden, einzubehaltenden oder abzuziehen-
den Steuern, Abgaben, Gebühren, Abzügen oder sonsti-
gen Zahlungen. 

The information contained in the Base Prospectus with re-
spect to the taxation of the Securities merely reflects the 
opinion of the Issuer on the basis of the laws applicable at 
the date of the Base Prospectus and does not represent 
tax or legal advice. The possibility that the tax authorities 
and tax courts may apply a different tax treatment cannot 
be ruled out. 

 Die in diesem Basisprospekt enthaltenen Ausführungen 
hinsichtlich der Besteuerung der Wertpapiere geben aus-
schließlich die Ansicht des Emittenten auf Basis der zum 
Datum des Basisprospekts geltenden Gesetzeslage wie-
der und stellen keine steuerliche oder rechtliche Beratung 
dar. Eine andere steuerliche Behandlung durch die Fi-
nanzbehörden und Finanzgerichte kann nicht ausge-
schlossen werden. 

Tax laws and practice are subject to change (including 
during the subscription period or term of the Securities), 
possibly with retrospective effect. This could have a neg-
ative effect on the value of the Security Holder's Securities 
and/or the market price of the Securities. Any such change 
may mean (i) that the tax treatment of the relevant Secu-
rities may be different from the treatment that the Security 
Holder thought was applicable at the date of purchase of 
the Securities; or (ii) that the information contained in the 
Base Prospectus relating to the tax laws and tax practice 
applicable to the Securities issued under the Base Pro-
spectus is incorrect or no longer applicable in particular or 
all respects, or mean that material tax considerations re-
lating to particular Securities are not included in the Base 
Prospectus. Security Holders therefore bear the risk that 
their understanding of the manner in which income arising 
from the acquisition of the Securities is taxed may be 

 Steuerrecht und -praxis unterliegen Veränderungen (auch 
während der Zeichnungsfrist oder Laufzeit der Wertpa-
piere), möglicherweise mit rückwirkender Geltung. Dies 
könnte sich negativ auf den Wert der Wertpapiere des 
Wertpapierinhabers und/oder den Marktpreis der Wertpa-
piere auswirken. Eine solche Änderung kann dazu führen, 
(i) dass sich die steuerliche Beurteilung der betreffenden 
Wertpapiere gegenüber der Auffassung ändert, die der 
Wertpapierinhaber zum Zeitpunkt des Erwerbs für maß-
geblich hielt; oder (ii) dass die in diesem Basisprospekt 
enthaltenen Ausführungen zum maßgeblichen Steuer-
recht und zur maßgeblichen Steuerpraxis im Hinblick auf 
unter dem Basisprospekt begebene Wertpapiere unrichtig 
oder in einzelnen oder sämtlichen Gesichtspunkten nicht 
mehr zutreffend sind bzw. dazu führen, dass in dem Ba-
sisprospekt wesentliche Steuergesichtspunkte im Hinblick 
auf bestimmte Wertpapiere nicht enthalten sind. Der 
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wrong, or that the manner in which income arising from 
the acquisition of the Securities is taxed may change to 
their disadvantage. 

Wertpapierinhaber trägt deshalb das Risiko, dass er unter 
Umständen die Besteuerung der Erträge aus dem Erwerb 
der Wertpapiere falsch beurteilt oder dass sich die Besteu-
erung der Erträge aus dem Erwerb der Wertpapiere zu 
seinem Nachteil verändert. 

Investors who are taxable in Germany should also note 
that due to the current administrative interpretations the 
tax authorities may not recognize a loss resulting from a 
low payout at the end of the term compared to the pur-
chase price for tax purposes. 

 Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland steuer-
pflichtig sind, sollten auch beachten, dass aufgrund der 
derzeitigen Verwaltungsauffassung nicht auszuschließen 
ist, dass die Finanzverwaltung auch im Fall einer im Ver-
gleich zu den Anschaffungskosten geringen Rückzahlung 
am Ende der Laufzeit die dadurch entstehenden Verluste 
steuerlich nicht anerkennt. 

Moreover, the tax information provided in the Base Pro-
spectus cannot serve as the sole basis for assessing an 
investment in the Securities from a tax point of view, since 
the particular situation of each individual investor must 
also be taken into account. Investors should always con-
sult their personal tax advisers before deciding to pur-
chase the Securities. 

 Darüber hinaus dürfen die in diesem Basisprospekt ent-
haltenen steuerlichen Ausführungen nicht als alleinige 
Grundlage für die Beurteilung einer Anlage in die Wertpa-
piere aus steuerlicher Sicht dienen, da die individuelle Si-
tuation eines jeden Anlegers gleichermaßen berücksich-
tigt werden muss. Anleger sollten vor der Entscheidung 
über einen Kauf der Wertpapiere in jedem Fall ihre per-
sönlichen Steuerberater konsultieren. 

Recently, the government is discussing the abolishment of 
the so-called withholding tax (Abgeltungssteuer). The con-
sequences of such abolishment would be that the respec-
tive capital proceeds will not be subject to a 25% tax rate 
anymore and the respective personal income tax rate 
would be applicable, which may cause a higher taxation. 

 In jüngster Zeit wird auf politischer Ebene vermehrt über 
die Abschaffung der sog. Abgeltungssteuer diskutiert. 
Folge einer solchen Abschaffung wäre insbesondere, 
dass die jeweiligen Kapitalerträge nicht länger mit einem 
Steuersatz von 25% besteuert werden würden, sondern 
der jeweilige persönliche Einkommensteuertarif zur An-
wendung käme und daher eine höhere Besteuerung ein-
treten könnte. 

Risks in connection with the withholding tax pursuant to 
Section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code 

 Risiken im Zusammenhang mit der Quellensteuer gemäß 
Abschnitt 871(m) des US-Bundessteuergesetzes 

Security Holders bear the risk that payments made by 
the Issuer in connection with the Securities may be 
subject to the U.S. withholding tax under Sec-
tion 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code. This 
may have a negative impact on the value of the Secu-
rities and/or the Cash Amount under the Securities. 

 Wertpapierinhaber tragen das Risiko, dass Zahlungen 
des Emittenten im Zusammenhang mit den Wertpa-
pieren einer US-Quellensteuer gemäß Ab-
schnitt 871(m) des U.S. Bundessteuergesetzes unter-
liegen können. Dies kann sich nachteilig auf den Wert 
der Wertpapiere sowie auf den Auszahlungsbetrag 
unter den Wertpapieren auswirken. 

Section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code and the 
provisions issued thereunder stipulate that for certain fi-
nancial instruments (such as for the Securities) a withhold-
ing tax (of up to 30% depending on the application of in-
come tax treaties) shall be imposed if the payment (or 
deemed payment) on the financial instruments is contin-
gent upon, or determined by reference to, the payment of 
a dividend from sources within the United States. Pursu-
ant to these U.S. legal provisions, certain payments (or 
deemed payments) under certain equity-linked instru-
ments that refer to the performance of U.S. equities or cer-
tain indices that contain U.S. equities, as an Underlying or 
a Basket Constituent, shall be treated as dividend equiva-
lents ("Dividend Equivalents") and shall be subject to 
U.S. withholding tax of 30% (or a lower income tax treaties 
rate). 

 Abschnitt 871(m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal 
Revenue Code) und die darunter erlassenen Vorschriften 
sehen bei bestimmten Finanzinstrumenten (wie bei Wert-
papieren) einen Steuereinbehalt (von bis zu 30% je nach 
Anwendbarkeit von Doppelbesteuerungsabkommen 
("DBA")) vor, soweit die Zahlung (oder der als Zahlung an-
gesehene Betrag) auf die Finanzinstrumente durch Divi-
denden aus US-Quellen bedingt ist oder bestimmt wird. 
Nach diesen US-Vorschriften werden bestimmte Zahlun-
gen (oder als Zahlung angesehene Beträge) unter be-
stimmten eigenkapitalbezogenen Instrumenten (Equity-
Linked Instruments), die US-Aktien bzw. bestimmte Indi-
zes, die amerikanische Aktien beinhalten, als Basiswert 
bzw. Korbbestandteil abbilden, als Äquivalente zu Divi-
denden ("Dividendenäquivalente") behandelt und unter-
liegen der US-Quellensteuer in Höhe von 30% (oder ei-
nem niedrigeren DBA-Satz). 

In principle, this tax liability shall apply even if pursuant to 
the terms and conditions of the securities no actual divi-
dend-related amount is paid or an adjustment is made and 
thus investors can only determine with difficulty or not at 
all any connection to the payments to be made in respect 
of the Securities. 

 Dabei greift die Steuerpflicht grundsätzlich auch dann ein, 
wenn nach den Wertpapierbedingungen der Wertpapiere 
keine tatsächliche dividendenbezogene Zahlung geleistet 
oder eine Anpassung vorgenommen wird und damit ein 
Zusammenhang mit den unter den Wertpapieren zu leis-
tenden Zahlungen für Anleger nur schwer oder gar nicht 
zu erkennen ist. 
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In withholding this tax, the Issuer will regularly apply the 
general tax rate of 30% to the payments subject to U.S. 
provisions (or deemed payments) and not any lower tax 
rate pursuant to any potentially applicable double taxation 
agreements. In such case, an investor's individual tax sit-
uation can therefore not be taken into account. 

 Bei Abführung dieser Quellensteuer durch den Emittenten 
wird diese regelmäßig den allgemeinen Steuersatz in 
Höhe von 30% auf die nach den US-Vorschriften bestimm-
ten Zahlungen (oder als Zahlung angesehene Beträge) 
anwenden, nicht einen eventuell niedrigeren Steuersatz 
nach gegebenenfalls anwendbaren Doppelbesteuerungs-
abkommen. In diesem Fall kann daher die individuelle 
steuerliche Situation des Anlegers nicht berücksichtigt 
werden. 

The Issuer's determination of whether the Securities are 
subject to this withholding tax is binding for the Security 
Holders, but not for the United States Internal Revenue 
Service (the "IRS"). The rules of Section 871(m) require 
complex calculations in respect of the Securities that refer 
to U.S. equities (including indices that contain U.S. equi-
ties) and application of these rules to a specific issuance 
of Securities issue may be uncertain. Consequently, the 
IRS may determine they are to be applied even if the Is-
suer initially assumed the rules would not apply. There is 
a risk in such case that Security Holders are subject to 
withholding tax with retroactive effect. 

 Die Feststellung des Emittenten, ob die Wertpapiere die-
ser Quellensteuer unterliegen, ist für die Wertpapierinha-
ber bindend, nicht aber für den United States Internal Re-
venue Service (den "IRS"). Die Regelungen des Ab-
schnitts 871(m) erfordern komplexe Berechnungen in Be-
zug auf die Wertpapiere, die sich auf US-Aktien beziehen 
(einschließlich Indizes, die US-Aktien beinhalten), und 
ihre Anwendung auf eine bestimmte Emission von Wert-
papieren kann ungewiss sein. Demzufolge kann der IRS 
deren Anwendbarkeit selbst dann festlegen, wenn der 
Emittent zunächst von deren Nichtanwendbarkeit ausge-
gangen war. In diesem Fall besteht das Risiko, dass der 
Wertpapierinhaber nachträglich einem Steuereinbehalt 
unterliegt. 

There is also the risk that Section 871(m) must also be 
applied to Securities that were not initially subject to with-
holding tax. This case could arise in particular if the Secu-
rities' economic parameters change such that the Securi-
ties are in fact subject to tax liability and the Issuer contin-
ues to issue and sell these Securities. 

 Zudem besteht das Risiko, das Abschnitt 871(m) auch auf 
Wertpapiere angewandt werden muss, die dem Steuer-
einbehalt zunächst nicht unterlagen. Dies kann insbeson-
dere dann der Fall sein, wenn sich die wirtschaftlichen Pa-
rameter der Wertpapiere so ändern, dass die Wertpapiere 
doch der Steuerpflicht unterfallen und der Emittent weiter-
hin die betroffenen Wertpapiere emittiert und verkauft. 

The Issuer is not obliged to offset any withholding tax pur-
suant to Section 871(m) on interest, capital or other pay-
ments to the Security Holders by paying an additional 
amount or by paying the tax amount out of the own margin. 
Therefore, Security Holders will receive smaller payments 
in such case than they would have received without with-
holding tax imposed. 

 Der Emittent ist nicht verpflichtet, einen eventuellen Steu-
ereinbehalt nach Abschnitt 871(m) auf Zinsen, Kapitalbe-
träge oder sonstigen Zahlungen gegenüber dem Wertpa-
pierinhaber durch Zahlung eines zusätzlichen Betrags 
auszugleichen oder diese Steuerbeträge aus der eigenen 
Gewinnmarge zu begleichen. Daher erhalten die Wertpa-
pierinhaber in diesen Fällen geringere Zahlungen als sie 
ohne die Anwendung der Quellensteuer erhalten hätten. 

2.3.5. Risks in connection with the Underlyings  2.3.5. Risiken im Zusammenhang mit den Basiswer-
ten 

In this sub-category the material and specific risks in con-
nection with the Underlyings are described. The material 
and specific risks for each asset class are described in a 
separate sub-category. 

 In dieser Unterkategorie werden wesentliche und spezifi-
sche Risiken beschrieben, die im Zusammenhang mit den 
Basiswerten stehen. Die wesentlichen und spezifischen 
Risiken für jede Anlageklasse werden dabei jeweils in ei-
ner separaten Unterkategorie beschrieben. 

The Securities are linked to one or more Underlyings. 
Shares, securities representing shares (ADRs/GDRs) or 
other dividend-bearing securities, indices, bonds, ex-
change rates, commodities, futures, interest rate futures, 
interest rates, investment units or virtual currencies, or 
baskets consisting of one or more of these instruments, 
may be specified as Underlyings. The Issuer will specify 
the Underlying to which the Security being issued relates 
in the Final Terms. 

 Die Wertpapiere beziehen sich auf einen oder mehrere 
Basiswerte. Als Basiswerte können Aktien, aktienvertre-
tende Wertpapiere (ADR/GDR) bzw. sonstige Dividenden-
papiere, Indizes, Schuldverschreibungen, Wechselkurse, 
Rohstoffe, Futures, Zinsfutures, Zinssätze, Investmentan-
teile oder virtuelle Währungen oder Körbe bestehend aus 
einem oder mehreren dieser Instrumente bestimmt sein. 
Der Emittent wird in den Endgültigen Bedingungen ange-
ben, auf welchen Basiswert sich das zu begebende Wert-
papier bezieht. 

A feature common to all of the Securities presented in the 
Base Prospectus is that the level of the Cash Amount is 
linked to the performance of the Underlying. The perfor-
mance of the Underlying may be subject to fluctuations 
over time. Depending on the structure of the Securities, a 
rise or a fall in the Underlying may be unfavourable for the 

 Allen in diesem Basisprospekt dargestellten Wertpapieren 
ist gemeinsam, dass die Höhe des Auszahlungsbetrags 
an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden ist. Die 
Wertentwicklung des Basiswerts kann im Laufe der Zeit 
Schwankungen unterworfen sein. Je nach Ausgestaltung 
der Wertpapiere kann für den Anleger ein Anstieg bzw. 
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investor. There is no guarantee that the Underlying will 
move in a direction that is favourable for the respective 
investor and corresponds to the investor's expectations. 

Sinken des Basiswerts ungünstig sein. Es gibt keine Ga-
rantie, dass sich der Basiswert in eine für den jeweiligen 
Anleger günstige, seinen Erwartungen entsprechende 
Richtung entwickeln wird. 

Past experience shows that the underlying-specific risks 
described below will lead to a falling rate or price of the 
Underlying in the majority of cases or in extreme cases to 
the Underlying expiring worthless. For investors in the Se-
curities presented in this Base Prospectus, such move-
ments in the Underlying are unfavourable and therefore 
represent a risk relating to the Securities. Depending on 
the effect of the risks described below on the rate, level or 
price of the Underlying, the realisation of these risks may 
result in investors suffering a total or partial loss of their 
investment. 

 Die nachfolgend beschriebenen basiswertspezifischen Ri-
siken werden erfahrungsgemäß überwiegend zu einem 
fallenden Kurs oder Preis des Basiswerts oder im Extrem-
fall zu einem wertlosen Verfall des Basiswerts führen. Für 
Anleger in die in diesem Basisprospekt dargestellten 
Wertpapiere sind solche Entwicklungen des Basiswerts 
ungünstig und stellen somit ein Risiko in Bezug auf die 
Wertpapiere dar. Je nach Ausgestaltung des Wertpapiers 
und Auswirkung der nachfolgend dargestellten Risiken auf 
den Kurs, Stand oder Preis des Basiswerts kann die Rea-
lisierung dieser Risiken für den Anleger zum Total- oder 
Teilverlust der Investition führen. 

The risks related to another category of asset class can 
also be relevant for the Underlying, if indirect investments 
are made (e.g. for an index whose index constituents are 
shares the same risks associated with an investment in 
shares can be realized). 

 Im Hinblick auf einen Basiswert können auch Risiken ei-
ner anderen Anlageklasse relevant sein, in die mittelbar 
investiert wird (beispielweise können sich bei einem In-
dex, dessen Indexbestandteile Aktien sind, auch die Risi-
ken wie bei einer Anlage in Aktien verwirklichen). 

The amounts payable on the maturity, exercise or termi-
nation of the Securities are therefore determined entirely 
by the rate, level or price of these Underlyings, as pre-
sented in the Final Terms. Accordingly, investors should 
study the Base Prospectus and the respective Final Terms 
carefully to familiarise themselves with the effects of this 
linkage between the respective Underlyings and the re-
spective Security. 

 Die im Rahmen der Wertpapiere bei Fälligkeit, Ausübung 
oder Kündigung zu zahlenden Beträge werden somit voll-
ständig durch den Satz, Stand oder Kurs dieser Basis-
werte, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
dargelegt, bestimmt. Dementsprechend sollten Anleger 
den Basisprospekt und die jeweiligen Endgültigen Bedin-
gungen sorgfältig prüfen, um sich die Auswirkungen einer 
solchen Kopplung der jeweiligen Basiswerte auf das je-
weilige Wertpapier bewusst zu machen. 

a) Risks in the case of shares, securities represent-
ing shares and other dividend-bearing securities 
as the Underlying or Basket Constituent 

 a) Risiken bei Aktien, aktienvertretenden Wertpapie-
ren und sonstigen Dividendenpapieren als Basis-
wert oder Korbbestandteil 

The material and specific risks associated with shares, se-
curities representing shares and other dividend-bearing 
securities as Underlying or Basket Constituent are de-
scribed in this sub-category. 

 In dieser Unterkategorie finden Anleger eine Beschrei-
bung der wesentlichen und spezifischen Risiken, die mit 
Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren und sonstigen 
Dividendenpapieren als Basiswert oder Korbbestandteil 
verbunden sind. 

Risks in connection with the performance of the price  Risiken im Zusammenhang mit der Preisentwicklung 

A negative development of the macroeconomic fac-
tors may have a negative impact on the price develop-
ment of the share price and accordingly adversely af-
fect the value of the Securities and/or the Cash 
Amount under the Securities. 

 Eine negative Entwicklung der gesamtwirtschaftli-
chen Faktoren kann sich negativ auf die Preisentwick-
lung des Aktienkurses entsprechend nachteilig auf 
den Wert der Wertpapiere sowie auf den Auszahlungs-
betrag unter den Wertpapieren auswirken. 

The price of a share, security representing shares or other 
dividend-bearing security (e.g. profit participation right, 
participation certificate) depends on a range of factors 
specific to the particular market and sector which are out-
side the control of the Issuer. The price of such securities 
may be subject to fluctuations and the development of the 
price depends on macroeconomic factors such as, for ex-
ample, the rate of interest or level of prices on the capital 
market, the development of the currency, political or eco-
nomic circumstances or other factors specific to the com-
pany which issued the securities in question. The issuer of 
the shares or companies affiliated to it may become insol-
vent or illiquid and the shares could even become worth-
less as a result. 

 Der Kurs einer Aktie, eines aktienvertretenden Wertpa-
piers oder eines sonstigen Dividendenpapiers (z. B. Ge-
nussschein, Partizipationsschein) ist von diversen markt- 
und branchenspezifischen Faktoren abhängig, die außer-
halb des Einflussbereichs des Emittenten liegen. Der Kurs 
der genannten Wertpapiere kann Schwankungen ausge-
setzt sein, wobei die Kursentwicklung von makro-ökono-
mischen Faktoren abhängt, wie beispielsweise dem Zins-
satz oder dem Preisniveau auf dem Kapitalmarkt, der Ent-
wicklung der Währung, politischen oder wirtschaftlichen 
Begebenheiten sowie weiteren Faktoren, die speziell die 
Gesellschaft betreffen, welche die genannten Wertpapiere 
emittiert hat. Der Emittent der Aktien und/oder die mit ihm 
verbundenen Unternehmen können insolvent oder zah-
lungsunfähig werden, und die Aktien dadurch sogar wert-
los werden. 
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The intensity of the risks is also affected by the respective 
market capitalisation. Shares of companies with a low 
market capitalisation may be highly illiquid due to low trad-
ing volumes. 

 Die Intensität der Risiken wird auch von der jeweiligen 
Marktkapitalisierung beeinflusst. Aktien von Unternehmen 
mit niedriger Marktkapitalisierung können aufgrund niedri-
ger Handelsvolumina extrem illiquide sein. 

In the case of Securities relating to shares that are offered 
to interested investors for purchase for the first time, such 
as in connection with an initial public offering of the shares 
(so-called initial public offering - IPO), there is a particu-
larly high degree of uncertainty with regard to the liquidity 
of the share, market capitalization, price fluctuations (vol-
atility), possible dividends and/or other distributions and 
the costs of securities lending. 

 Bei Wertpapieren bezogen auf Aktien, die interessierten 
Anlegern erstmalig zum Kauf angeboten werden, wie etwa 
im Zusammenhang mit einem erstmaligen öffentlichen 
Angebot der Aktien (sogenanntes Initial Public Offering – 
IPO) besteht eine besonders hohe Unsicherheit bezüglich 
der Liquidität der Aktie, der Marktkapitalisierung, 
Kurschwankungen (Volatilität), möglichen Dividenden 
und/oder anderen Ausschüttungen und der Kosten der 
Wertpapierleihe. 

The regional situation should also be taken into account. 
Shares of companies that have their headquarters or their 
principal operating activities in countries with a low level of 
legal stability, for example, are subject to the risk of detri-
mental and unexpected actions by governments or nation-
alisations. 

 Weiterhin sollte die regionale Situation beachtet werden. 
Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz oder 
ihre hauptsächliche Betriebstätigkeit in Ländern haben, in 
welchen eine beispielsweise geringe Rechtssicherheit 
herrscht, unterliegen dem Risiko von nachteiligen und un-
erwarteten Regierungsmaßnahmen bzw. Verstaatlichun-
gen. 

If the Securities are linked to shares that were not issued 
under the investor's domestic laws but under the laws of 
another state, the rights arising from or to those shares 
may be assessed wholly or partly in accordance with that 
state's laws which are foreign to the investor. In that case, 
the jurisdiction to which the shares are subject may in-
clude provisions as a result of which in the event of the 
company facing financial difficulties or insolvency, for ex-
ample, the relevant shares may decline in value more rap-
idly or to a greater extent than would be the case if the 
shares were subject (only) to the investor's domestic laws. 
Such a decrease in value or fall in price of the shares may 
have a negative effect on the value of the Securities. 

 Beziehen sich die Wertpapiere auf Aktien, die nicht unter 
dem Heimatrecht des Anlegers, sondern dem Recht eines 
anderen Staates begeben wurden, bemessen sich die 
Rechte aus bzw. an diesen Aktien unter Umständen aus-
schließlich oder teilweise nach dem für den Anleger frem-
den Recht dieses Staates. Die für die Aktien maßgebliche 
Rechtsordnung kann in diesem Fall Regelungen vorse-
hen, die beispielsweise dazu führen, dass die entspre-
chenden Aktien im Fall des Vermögensverfalls oder der 
Insolvenz des Unternehmens schneller oder in einem grö-
ßeren Umfang an Wert verlieren, als dies der Fall wäre, 
wenn die Aktien (nur) dem Heimatrecht des Anlegers un-
terlägen. Eine solche Abwertung bzw. ein solcher Kurs-
verfall kann sich negativ auf den Wert der Wertpapiere 
auswirken. 

In the case of Securities linked to shares the investor does 
not receive dividends paid or other distributions on the re-
spective share, in contrast to a direct investment. There-
fore, no dividends or other distributions are paid to the in-
vestor if a dividend paid or other distribution is made on 
the Underlying. 

 Bei Wertpapieren bezogen auf Aktien verbriefen die Wert-
papiere keinen Anspruch auf Dividendenzahlungen oder 
sonstige Barausschüttungen. Von daher werden keine Di-
videnden oder sonstigen Barausschüttungen an den An-
leger ausgezahlt, sofern eine Dividendenzahlung oder 
sonstige Barausschüttung auf den Basiswert erfolgt. 

Risks in connection with securities representing shares  Risiken im Zusammenhang mit aktienvertretenden Wert-
papieren 

Payments under Securities linked to securities re-
spresenting shares are not identical to payments that 
the Security Holder would have received if he had in-
vested directly in the share underlying the securities 
representing shares. An investment in a security re-
spresenting shares involves additional risks com-
pared to an investment directly in the share underly-
ing the securities representing shares. 

 Zahlungen unter Wertpapieren, die auf aktienvertre-
tende Wertpapiere bezogen sind, sind nicht identisch 
mit Zahlungen, die der Wertpapierinhaber erhalten 
hätte, wenn er direkt in die Aktie, die den aktienvertre-
tenden Wertpapieren zugrunde liegen, investiert 
hätte. Eine Anlage in ein Wertpapier, das auf aktien-
vertretende Wertpapiere bezogen ist, weist gegenüber 
einer direkten Anlage in die den aktienvertretenden 
Wertpapieren zugrundeliegende Aktie zusätzliche Ri-
siken auf. 

Additional risks have to be taken into account where se-
curities representing shares (mostly in the form of Ameri-
can Depositary Receipts ("ADRs") or Global Depositary 
Receipts ("GDRs")) are used as Underlyings. 

 Weitergehende Risiken sind bei Wertpapieren zu berück-
sichtigen, deren Basiswert sich auf aktienvertretende 
Wertpapiere (meist in Form von American Depositary Re-
ceipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts 
("GDRs")) bezieht. 

ADRs are participation or depositary certificates issued in 
the USA by custodian banks; they certify a proportion of 
ownership in foreign shares. The shares on which the 

 ADRs sind von Depotbanken in den USA ausgegebene 
Anteils- bzw. Hinterlegungsscheine, die einen Anteil an 
ausländischen Aktien verbriefen. Die den ADRs zu 
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ADRs are based are usually held in the respective issuer's 
home country outside the USA. ADRs are traded on stock 
exchanges around the world in lieu of the original shares. 
GDRs also represent a proportional interest in foreign 
shares. The original foreign shares are usually held in the 
respective issuer's home country. They are different from 
ADRs in that they are generally offered to the public or 
placed outside the USA. 

Grunde liegenden Aktien werden meist im Sitzland des je-
weiligen Emittenten dieser Aktien außerhalb der USA ge-
halten. ADRs werden an Börsen weltweit stellvertretend 
für die Originalaktien gehandelt. GDRs verbriefen eben-
falls einen Anteil an ausländischen Aktien. Die ausländi-
schen Originalaktien werden meist im Sitzland des jewei-
ligen Emittenten dieser Aktien gehalten. Sie unterschei-
den sich von den ADRs dadurch, dass sie in der Regel 
außerhalb der USA öffentlich angeboten bzw. platziert 
werden. 

Each security representing shares certifies a certain pro-
portional interest in the underlying foreign shares, i.e. one 
ADR or GDR may represent one share, multiple shares or 
even only a fraction of a share (known as the reference 
quantity). The market price largely corresponds to the 
market price of the underlying shares, taking the respec-
tive reference quantity into account. Negative variances 
are possible, for example because of fees levied by the 
custodian bank. The issuer of the underlying shares may 
make distributions with respect to the shares that are not 
passed on to the purchasers of the securities representing 
shares, as a result of which the value of the securities rep-
resenting shares and therefore of the Securities may be 
affected. Securities representing shares and the underly-
ing shares may be traded in different currencies. Ex-
change rate fluctuations between those currencies may 
have a negative impact on the value of the securities rep-
resenting shares. 

 Jedes aktienvertretende Wertpapier verbrieft einen be-
stimmten Anteil an den zugrunde liegenden ausländi-
schen Aktien, d. h. ein ADR bzw. GDR kann sich auf eine, 
mehrere oder auch nur auf den Bruchteil einer Aktie be-
ziehen (sog. Bezugsmenge). Der Marktpreis entspricht 
dabei im Wesentlichen dem Marktpreis der zugrunde lie-
genden Aktien unter Berücksichtigung der jeweiligen Be-
zugsmenge. Negative Abweichungen sind etwa aufgrund 
von Gebühren, die die Depotbank erhebt, möglich. Der 
Emittent der zugrunde liegenden Aktien kann Ausschüt-
tungen im Hinblick auf seine Aktien vornehmen, die nicht 
an die Erwerber der aktienvertretenden Wertpapiere wei-
tergegeben werden, wodurch der Wert der aktienvertre-
tenden Wertpapiere und somit der Wertpapiere beein-
flusst werden kann. Aktienvertretende Wertpapiere und 
die diesen zugrunde liegenden Aktien können in verschie-
denen Währungen gehandelt werden. Wechselkurs-
schwankungen zwischen diesen Währungen können den 
Wert der aktienvertretenden Wertpapiere negativ beein-
flussen. 

Fees charged by the custodian, which is generally located 
in the home country of the issuer of the shares, and by the 
custodian bank may have a negative impact on the value 
of the ADRs or GDRs and therefore also adversely affect 
the value of the Securities. 

 Gebühren der Verwahrstelle, die in der Regel im Sitzland 
des Emittenten der Aktien ihren Sitz hat, sowie der Depot-
bank können negative Auswirkungen auf den Wert der 
ADRs und GDRs haben und sich damit auch negativ auf 
den Wert der Wertpapiere auswirken. 

In the event of the insolvency of the custodian bank or 
foreclosure against it, the possibility cannot be ruled out 
that the portfolio of shares underlying the securities repre-
senting shares may be liquidated or that restrictions on the 
right of disposal may be imposed on it. This may render 
the securities representing shares and the Securities 
linked to them worthless. For investors there is therefore 
an additional risk of total loss, in the worst case up to total 
loss. 

 Im Fall der Insolvenz der Depotbank bzw. von Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen gegen diese kann nicht ausge-
schlossen werden, dass der den aktienvertretenden Wert-
papieren zugrunde liegende Aktienbestand verwertet bzw. 
mit Verfügungsbeschränkungen belegt wird. Dies kann zu 
einer Wertlosigkeit der aktienvertretenden Wertpapiere 
und der sich hierauf beziehenden Wertpapiere führen. Für 
den Anleger besteht somit ein zusätzliches Verlustrisiko, 
im schlimmsten Fall bis hin zum Totalverlust. 

In addition, it should be noted in particular that, in the 
event of the insolvency of the custodian bank or if the cus-
todian bank changes the terms and conditions or discon-
tinues the offer of the securities representing shares or the 
securities representing shares are delisted, the Issuer has 
the right to amend the Terms and Conditions and/or is en-
titled to an extraordinary termination of the Securities. 

 Im Übrigen ist insbesondere zu beachten, dass der Emit-
tent das Recht hat, bei einer Insolvenz der Depotbank, ei-
ner Änderung der Bedingungen oder einer Einstellung des 
Angebots der aktienvertretenden Wertpapiere durch die 
Depotbank bzw. einer Einstellung der Börsennotierung 
der aktienvertretenden Wertpapiere, die Emissionsbedin-
gungen anzupassen bzw. die Wertpapiere vorzeitig zu 
kündigen. 

b) Risks in the case of Indices as Underlyings or Bas-
ket Constituent 

 b) Risiken bei Indizes als Basiswert oder Korbbe-
standteil 

The material and specific risks associated with Indices as 
Underlying or Basket Constituent are described in this 
sub-category. The most significant risks are estimated to 
be the risks related to the change in the composition or 
calculation or dissemination of an Index and risks in con-
nection with the influence of distributions of the index and 
the index constituents as well as – for products with a Von-
tobel Strategy Index as an underlying or Basket 

 In dieser Unterkategorie finden Anleger eine Beschrei-
bung der wesentlichen und spezifischen Risiken, die mit 
Indizes als Basiswert oder Korbbestandteil verbunden 
sind. Am wesentlichsten werden Risiken im Zusammen-
hang mit der Änderung der Zusammensetzung des Index 
oder Berechnung oder Verbreitung eines Index und Risi-
ken im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von 
Ausschüttungen des Index bzw. der Indexbestandteile 
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Constituent – particular risks relating to Vontobel Strategy 
Indices as an Underlying or Basket Constituent. 

eingeschätzt sowie – sofern es sich bei dem Basiswert 
oder einem Korbbestandteil um einen proprietären Vonto-
bel Strategie-Index handelt – Besondere Risiken bei 
proprietären Vontobel Strategie-Indizes als Basiswert 
oder Korbbestandteil eingeschätzt. 

Risks related to the change in the composition or calcula-
tion or dissemination of an Index 

 Risiken im Zusammenhang mit der Änderung der Zusam-
mensetzung des Index oder Berechnung oder Verbreitung 
eines Index 

Changes in the composition or calculation or dissem-
ination of an Index by the Index Sponsor may ad-
versely affect the value of the Index and in turn the 
value of the Securities and/or the Cash Amount under 
the Securities. 

 Änderungen der Zusammensetzung oder in der Be-
rechnung oder Verbreitung eines Index durch den In-
dex-Sponsor können sich nachteilig auf den Wert des 
Index und entsprechend auf den Wert der Wertpapiere 
sowie auf den Auszahlungsbetrag unter den Wertpa-
pieren auswirken. 

If the Underlying or Basket Constituent is an index, the 
performance of the index is affected by the performance 
of the index constituents. 

 Handelt es sich bei dem Basiswert oder Korbbestandteil 
um einen Index, so wird dessen Wertentwicklung von der 
Wertentwicklung der Indexbestandteile beeinflusst. 

Indices serving as Underlyings or Basket Constituent for 
the Securities presented in the Base Prospectus are not 
designed by companies of the Vontobel Group but by 
other providers (so-called index sponsors). Investors must 
take note of the respective index descriptions and under-
stand how the respective index functions. Investors can-
not assume that the respective index will be successful; 
they must therefore form their own opinions of the index. 

 Indizes als Basiswerte oder Korbbestandteil der in diesem 
Basisprospekt dargestellten Wertpapiere werden nicht 
von Gesellschaften der Vontobel Gruppe, sondern von an-
deren Index-Anbietern (sog. Index-Sponsor) konzipiert. 
Der Anleger muss die jeweiligen Indexbeschreibungen 
beachten und die Funktionsweise des jeweiligen Index 
verstehen. Der Anleger kann nicht darauf vertrauen, dass 
der jeweilige Index erfolgreich sein wird, er muss sich da-
her seine eigene Meinung zu dem Index bilden. 

The value of the index is derived in principle from the value 
of its constituents in accordance with the investment and 
calculation rules. The level of an index therefore depends 
primarily on the performance of the individual constituents 
of which the respective index is composed. Changes in 
the composition of the index and factors that affect or may 
affect the value of the constituents are reflected in the 
value of the index and may therefore have an impact on 
the return from an investment in the Securities. Fluctua-
tions in the value of one constituent may be reinforced by 
fluctuations in the value of another constituent. If the value 
of at least one constituent or of all the constituents is de-
termined in a currency different from the currency in which 
the index is calculated, the investor may be exposed to 
implicit currency risk since values of the index constituents 
are converted into the currency of the index for the pur-
pose of calculating the value of the index. Exchange rate 
fluctuations may mean that the value of the index constit-
uent expressed in the currency of the index has fallen, alt-
hough its price has in principle risen. Notwithstanding the 
aforesaid, there may also be a potential currency risk due 
to a deviation of the currency of the index from the settle-
ment currency of the Securities. 

 Der Wert des Index ergibt sich grundsätzlich aus dem 
Wert seiner Bestandteile nach Maßgabe der Anlage- und 
Berechnungsgrundsätze. Der Stand eines Index hängt so-
mit maßgeblich von der Wertentwicklung der einzelnen 
Bestandteile ab, aus denen sich der jeweilige Index zu-
sammensetzt. Veränderungen in der Zusammensetzung 
des Index und Faktoren, die den Wert der Bestandteile be-
einflussen und beeinflussen können, haben Auswirkun-
gen auf den Wert des Index und können darum die Ren-
dite einer Anlage in die Wertpapiere beeinträchtigen. 
Schwankungen im Wert eines Bestandteils können durch 
Schwankungen im Wert eines anderen Bestandteils ver-
stärkt werden. Lautet der Wert wenigstens eines Bestand-
teils auf eine andere Währung als die Währung, in welcher 
der Index selbst berechnet wird, kann der Anleger einem 
impliziten Währungsrisiko ausgesetzt sein, da bei der Be-
rechnung des Werts des Index der Wert des Bestandteils 
in die Währung des Index umgerechnet wird. Aufgrund 
von Wechselkursschwankungen kann der in der Währung 
des Index ausgedrückte Wert dieses Indexbestandteils 
gefallen sein, obwohl sein Kurs an sich gestiegen ist. Da-
von unberührt bleibt ein etwaiges Währungsrisiko auf-
grund eines Abweichens der Währung des Index von der 
Handelswährung der Wertpapiere. 

It should be noted that the constituents of such an index 
may be deleted or replaced, and that new constituents 
may be added or that changes may be made to the index 
methodology which may change the level of one or more 
constituents. The replacement of the constituents of an in-
dex may affect the level of the index since, for example, a 
newly added company may perform significantly better or 
worse than the company replaced, which in turn may ad-
versely affect the value of the index and/or the value of the 
Securities and/or the Cash Amount under the Securities. 

 Es ist zu beachten, dass die Bestandteile eines solchen 
Index gelöscht oder ersetzt bzw. neue Bestandteile hinzu-
gefügt bzw. andere Änderungen im Hinblick auf die Me-
thodologie vorgenommen werden können, die die Höhe 
eines oder mehrerer Bestandteile ändern können. Der 
Austausch von Bestandteilen eines Index kann den Stand 
des Index beeinflussen, da z. B. ein neu hinzugekomme-
nes Unternehmen sich erheblich besser oder schlechter 
entwickeln kann als das ersetzte Unternehmen, was sich 
wiederum nachteilig auf den Wert des Index bzw. den 
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Wert der Wertpapiere sowie auf den Auszahlungsbetrag 
unter den Wertpapieren auswirken kann. 

Furthermore, the calculation or the promotion of the index 
may be revised, terminated or suspended. The index 
sponsor of such an index or a reference agent will not be 
involved in the offer and sale of the Securities and will not 
have any obligations towards the Security Holders. How-
ever, the index sponsor may receive an advisory fee from 
the index calculation agent, which will be paid by the cal-
culation agent to the index sponsor out of the index fee 
and which may be dependent on the volume of the respec-
tive Securities placed. All measures relating to the index 
may be taken without regard to the interests of the Secu-
rity Holders and any of these measures may have an ad-
verse effect on the market value of the Securities. 

 Des Weiteren kann auch die Berechnung oder die Verbrei-
tung des Index geändert, eingestellt oder ausgesetzt wer-
den. Der Index-Sponsor eines solchen Index oder eine 
Referenzstelle wird an dem Angebot und dem Verkauf der 
Wertpapiere nicht beteiligt sein und gegenüber keinem 
Wertpapierinhaber irgendeine Verpflichtung haben. Der 
Index-Sponsor kann jedoch eine Beratungsgebühr von 
der Indexberechnungsstelle erhalten, die von der Berech-
nungsstelle aus der Indexgebühr an den Index-Sponsor 
gezahlt wird und die abhängig vom platzierten Volumen 
der jeweiligen Wertpapiere sein kann. Jede Maßnahme 
hinsichtlich des Index kann ohne Berücksichtigung der In-
teressen der Wertpapierinhaber getroffen werden, und 
jede dieser Maßnahmen kann sich nachteilig auf den 
Marktwert der Wertpapiere auswirken. 

Risks in connection with the influence of distributions of 
the index and the index constituents 

 Risiken im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von 
Ausschüttungen des Index bzw. der Indexbestandteile 

The Security Holder will usually not participate in div-
idends or other distributions paid on the index con-
stituents. 

 Wertpapierinhaber partizipieren in der Regel nicht an 
Dividenden oder anderen Ausschüttungen auf die In-
dexbestandteile. 

If the Underlying is a price index (PR), then it should be 
noted that distributions and income from individual index 
constituents (e.g. in the case of share indices: dividends 
or other distributions) are not included in the calculation of 
the index level and have no effect on the calculation of the 
security right. An investor in Securities linked to price indi-
ces, therefore, cannot participate in such distributions of 
the index constituents. On the contrary, the treatment of 
dividend payments from the index constituents in this case 
generally results in a reduction of the index level and 
therefore in principle in a fall in the value of the Underlying. 

 Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Kursindex 
(Price Index, PR), so ist zu berücksichtigten, dass die auf 
die individuellen Indexbestandteile entfallenden Ausschüt-
tungen und Erträge (z. B. bei Aktienindizes: Dividenden- 
oder sonstige Barausschüttungen) nicht in die Berech-
nung des Indexstands einbezogen werden und auf die Be-
rechnung des Wertpapierrechts keinen Einfluss nehmen. 
Der Anleger in Wertpapiere, welche sich auf Kursindizes 
beziehen, kann also nicht an solchen Ausschüttungen der 
Indexbestandteile partizipieren. Im Gegenteil führen hier 
Dividendenzahlungen in den Indexbestandteilen rechne-
risch zu einer Verringerung des Indexstands und damit 
grundsätzlich zu einem Sinken des Wertes des Basis-
werts. 

In contrast, in the case of performance or total return (TR) 
indices or in the case of indices for which a predefined div-
idend (also known as a synthetic dividend) is calculated at 
certain intervals (so-called decrement indices), distribu-
tions and income from the index constituents are included 
in the calculation of the index level by the index calculation 
agent. Where the index calculation agent does not include 
these amounts in the calculation in full, however, but re-
duces such distributions and income by a theoretical with-
holding tax, the method of calculation is also referred to as 
net return; the market does not make a clear distinction 
between total return and net return on a consistent basis, 
however. 

 Im Gegensatz dazu werden bei den sog. Performancein-
dizes (Total Return, TR) oder bei Indizes, bei denen in be-
stimmten zeitlichen Abständen eine vordefinierte Divi-
dende (auch als synthetische Dividende bezeichnet) be-
rechnet wird (sog. Decrement Indizes), Ausschüttungen 
und Erträge der Indexbestandteile in die Berechnung des 
Indexstandes von der Indexberechnungsstelle einbezo-
gen. Sofern die Indexberechnungsstelle diese jedoch 
nicht vollständig einrechnet, sondern diese Ausschüttun-
gen und Erträge um eine fiktive Quellensteuer kürzt, wird 
die Berechnungsmethode auch als Net-Return bezeich-
net; eine klare Unterscheidung zwischen Total-Return und 
Net-Return wird jedoch nicht markteinheitlich getroffen. 

Furthermore, there may be distributions of the index itself. 
Investors must therefore read the respective index de-
scriptions to establish whether and, where relevant, to 
what extent distributions and income from the index and 
individual index constituents are included in the calcula-
tion of the index level. 

 Außerdem kann der Index selbst Ausschüttungen vorse-
hen. Anleger müssen deshalb die jeweiligen Indexbe-
schreibungen lesen, um festzustellen, ob und gegebenen-
falls in welchem Umfang Ausschüttungen und Erträge des 
Index bzw. einzelner Indexbestandteile bei der Berech-
nung des Indexstandes berücksichtigt werden. 

Correlation risk  Korrelationsrisiko 

An adverse price development of the constituents of 
the index may adversely affect the price development 
of the index and, accordingly, the value of the Securi-
ties and/or the Cash Amount under the Securities. 

 Eine nachteilige Kursentwicklung der Indexbestand-
teile kann sich nachteilig auf die Kursentwicklung des 
Index und entsprechend nachteilig auf den Wert der 
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Wertpapiere sowie auf den Auszahlungsbetrag unter 
den Wertpapieren auswirken. 

A special feature of Securities linked to indices is that the 
level of the index is based on the performance of a number 
of index constituents. For this reason, another factor af-
fecting the value of the Securities is the correlation be-
tween the index constituents i.e. – expressed simply – the 
degree to which the performance of the individual constit-
uents depends on the performance of the other constitu-
ents. For example, if all constituents originate from the 
same sector and country, a high positive correlation can 
be assumed. The correlation takes a value between '-1' 
and '+1', whereby a correlation of '+1', i.e. a high positive 
correlation, signifies that changes in the value of the con-
stituents move in the same direction. With a correlation of 
'-1', i.e. a high negative correlation, the constituents al-
ways move in exactly the opposite direction. A correlation 
of '0' indicates that it is not possible to make any statement 
about the connection between changes in the value of the 
constituents. Depending on the redemption structure, a 
high correlation between the individual constituents will in-
crease or reduce the risk for the investor since diversifica-
tion using different investment strategies is not being 
achieved or attempted. 

 Bei auf Indizes bezogenen Wertpapieren besteht die Be-
sonderheit, dass sich die Höhe der Tilgung nach der Wer-
tentwicklung mehrerer Indexbestandteile richtet. Daher ist 
auch die Korrelation der Indexbestandteile untereinander, 
das heißt - vereinfacht ausgedrückt - der Grad der Abhän-
gigkeit der Wertentwicklung der einzelnen Bestandteile 
voneinander, von Bedeutung für den Wert des Wertpa-
piers. Stammen z. B. sämtliche Bestandteile aus dersel-
ben Branche und demselben Land, so ist von einer hohen 
positiven Korrelation auszugehen. Die Korrelation nimmt 
einen Wert zwischen '-1' und '+1' an, wobei eine Korrela-
tion von '+1', das heißt eine hohe positive Korrelation, be-
deutet, dass die Wertentwicklungen der Bestandteile im-
mer gleichgerichtet sind. Bei einer Korrelation von '-1', das 
heißt einer hohen negativen Korrelation, bewegen sich die 
Bestandteile immer genau entgegengesetzt. Eine Korre-
lation von '0' besagt, dass es nicht möglich ist, eine Aus-
sage über den Zusammenhang der Wertentwicklungen 
der Bestandteile zu treffen. Je nach Ausgestaltung der Til-
gungsstruktur erhöht bzw. verringert eine hohe Korrelation 
der einzelnen Bestandteile untereinander das Risiko für 
den Anleger, da keine Diversifikation über verschiedene 
Anlagestrategien herbeigeführt bzw. angestrebt wird. 

Particular risks in the case of dividend indices  Besondere Risiken bei Dividendenindizes 

Dividends may be subject to unpredictable fluctua-
tions and adversely affect the value of the Securities 
and/or the Cash Amount under the Securities. 

 Dividenden unterliegen unvorhersehbaren Schwan-
kungen und dies kann sich nachteilig auf den Wert der 
Wertpapiere sowie auf den Auszahlungsbetrag unter 
den Wertpapieren auswirken. 

If the Securities are linked to an index based on the divi-
dends of particular shares, the performance of the index 
depends on the declaration and payment of any such div-
idends payable by the issuers of the relevant shares. Such 
declaration and payment of any dividends payable may be 
subject to unpredictable fluctuations over time and ad-
versely affect the value of the Securities and/or the Cash 
Amount under the Securities. 

 Sind die Wertpapiere auf einen Index bezogen, der sich 
wiederum auf die Dividenden bestimmter Aktien bezieht, 
ist die Wertentwicklung des Index von der Festsetzung 
und Auszahlung von solchen gegebenenfalls zu zahlen-
den Dividenden durch die Emittenten der entsprechenden 
Aktien abhängig. Eine solche Festsetzung und Auszah-
lung gegebenenfalls zu zahlender Dividenden kann im 
Zeitverlauf unvorhersehbaren Schwankungen unterliegen 
und sich nachteilig auf den Wert der Wertpapiere sowie 
auf den Auszahlungsbetrag unter den Wertpapieren aus-
wirken. 

Particular risks relating to commodity contracts and com-
modities in general as index constituents 

 Besondere Risiken im Hinblick auf Rohstoff-Kontrakte und 
Rohstoffe im Allgemeinen als Indexbestandteile 

A negative development of the macroeconomic fac-
tors may have a negative impact on the price develop-
ment of the commodity index and accordingly ad-
versely affect the value of the Securities and/or the 
Cash Amount under the Securities. 

 Eine negative Entwicklung der gesamtwirtschaftli-
chen Faktoren kann sich negativ auf die Preisentwick-
lung des Rohstoff-Index auswirken und entsprechend 
nachteilig auf den Wert der Wertpapiere sowie auf den 
Auszahlungsbetrag unter den Wertpapieren. 

Commodity indices reproduce the performance of a syn-
thetic production-weighted basket of commodity contracts 
on particular physical commodities. The price of commod-
ity indices corresponds to an actual investment in com-
modity contracts and therefore rises or falls depending on 
the overall performance of the weighted basket of com-
modity contracts. 

 Rohstoff-Indizes bilden die Wertentwicklung eines synthe-
tischen produktionsgewichteten Korbs von Rohstoff-Kon-
trakten auf bestimmte physische Rohstoffe ab. Der Kurs 
der Rohstoff-Indizes entspricht einer tatsächlichen Inves-
tition in Rohstoff-Kontrakte und steigt bzw. fällt daher in 
Abhängigkeit von der Gesamtentwicklung des gewichte-
ten Korbs von Rohstoff-Kontrakten. 

Although commodity indices replicate the performance of 
the commodity markets in principle in the same way in 
which a share index replicates the performance of the eq-
uity market, there are important differences between a 
commodity index and a share index: 

 Obwohl Rohstoff-Indizes die Entwicklung der Rohstoff-
Märkte grundsätzlich in vergleichbarer Weise nachbilden, 
wie ein Aktien-Index die Entwicklung des Aktienmarktes 
nachbildet, gibt es wichtige Unterschiede zwischen einem 
Rohstoff-Index und einem Aktien-Index: 
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The shares in a share index are typically weighted on the 
basis of their market capitalisation, while the commodity 
contracts included in a commodity index are typically, but 
not always, weighted on the basis of the global level of 
production and the dollar value of that level. 

 Die Aktien in einem Aktien-Index werden typischerweise 
auf Basis der Marktkapitalisierung gewichtet, während die 
Rohstoff-Kontrakte, die in einem Rohstoff-Index enthalten 
sind, typischerweise, aber nicht immer, basierend auf dem 
weltweiten Produktionsniveau und dem Dollar-Wert dieser 
Niveaus gewichtet werden. 

Furthermore, in contrast to shares, commodity contracts 
expire at regular intervals and in order to prolong an in-
vestment in commodity contracts, it is necessary to sell 
such contracts prior to expiry and take positions in com-
modity contracts with longer maturities. This special fea-
ture of a commodity index has a significant impact on fluc-
tuations in the performance of a commodity index. 

 Des Weiteren verfallen Rohstoff-Kontrakte im Gegensatz 
zu Aktien in regelmäßigen Abständen, und, um eine In-
vestition in Rohstoff-Kontrakte weiterzuführen, ist es not-
wendig, solche Kontrakte vor dem Verfall zu veräußern 
und Positionen in länger laufende Rohstoff-Kontrakte ein-
zugehen. Diese Besonderheit eines Rohstoff-Index hat 
maßgebliche Auswirkungen auf die Schwankungen der 
Preisentwicklung eines Rohstoff-Index. 

Finally, the performance of a commodity index depends 
on macroeconomic factors relating to the commodities un-
derlying the commodity contracts included in the commod-
ity index, such as supply and demand, liquidity, weather 
conditions and natural disasters, direct investment costs, 
location and changes in tax rates. 

 Schließlich ist die Preisentwicklung eines Rohstoff-Index 
von den gesamtwirtschaftlichen Faktoren in Bezug auf die 
Rohstoffe abhängig, die den Rohstoff-Kontrakten, die im 
Rohstoff-Index enthalten sind, zugrunde liegen, beispiels-
weise Angebot und Nachfrage, Liquidität, Wetterbedin-
gungen und Naturkatastrophen, direkte Investitionskos-
ten, Standort und Steuersatzänderungen. 

The holding of inventories of physical commodities incurs 
an administrative expense and costs – including costs 
arising in connection with the necessary storage and 
transportation of physical commodities. This administra-
tive expense and these costs may also be reflected in the 
prices of the commodity contracts and accordingly in the 
level of the commodity index. 

 Durch das Halten von physischen Rohstoffen im Bestand 
wird ein Verwaltungsaufwand sowie Kosten - einschließ-
lich der Kosten, die im Zusammenhang mit der erforderli-
chen Lagerung und des Transports von physischen Roh-
stoffen entstehen - erzeugt. Dieser Verwaltungsaufwand 
und diese Kosten können ebenfalls in den Preisen der 
Rohstoff-Kontrakte und entsprechend in dem Stand des 
Rohstoff-Index widergespiegelt sein. 

If the price of the underlying physical commodities in-
creases, the price of the commodity index will not neces-
sarily increase as well. The value of a Security which is 
linked to a commodity index depends on the performance 
of the commodity index, which in turn replicates the per-
formance of a basket of commodity contracts included in 
the commodity index, instead of replicating the perfor-
mance of the individual physical commodities themselves. 
Changes in the prices of the commodity contracts should 
in principle reflect the changes in price of the underlying 
physical commodities. However, the prices of commodity 
contracts may from time to time move in a manner or to an 
extent that differ from price movements in the case of 
physical commodities. Prices for a particular commodity 
may therefore rise, while the level of the commodity index 
does not change in the same way. Moreover – against the 
background of the expiry dates of commodity contracts, 
i.e. the dates on which trading in a commodity contract 
ends – various adjustments may be necessary with re-
spect to the commodity index in order to maintain the in-
vestment position in the commodity contract. These ad-
justments may have a negative effect on the level of the 
commodity index and consequently result in certain cases 
in a divergence between the performance of the commod-
ity index and the performance of the commodity contracts 
underlying the commodity index. Accordingly, holders of 
Securities linked to commodity indices may receive a 
lower Cash Amount than would have been received by an 
investor who had invested directly in the commodities un-
derlying such commodity indices, or in products whose 
Cash Amount is based on the spot prices of physical com-
modities or commodity contracts expected to expire at the 
end of the term of the Securities. 

 Wenn der Kurs der zugrundeliegenden physischen Roh-
stoffe ansteigt, wird der Kurs des Rohstoff-Index nicht 
zwangsläufig ebenfalls steigen. Der Wert des Wertpa-
piers, das auf einen Rohstoff-Index bezogen ist, ist von 
der Entwicklung des Rohstoff-Index abhängig, der wiede-
rum die Entwicklung eines Korbs von Rohstoff-Kontrakten 
nachbildet, die in dem Rohstoff-Index enthalten sind, an-
statt die Entwicklung der einzelnen physischen Rohstoffe 
selbst nachzubilden. Preisänderungen der Rohstoff-Kon-
trakte sollten grundsätzlich die Preisentwicklung der zu-
grundeliegenden physischen Rohstoffe nachbilden. Aller-
dings können sich die Kurse von Rohstoff-Kontrakten von 
Zeit zu Zeit auf eine Weise oder in einem Umfang bewe-
gen, die sich von Preisänderungen bei physischen Roh-
stoffen unterscheidet. Daher können die Preise eines be-
stimmten Rohstoffs steigen, während der Stand des Roh-
stoff-Index sich nicht in der gleichen Weise ändert. Wei-
terhin können - vor dem Hintergrund der Verfallstermine 
von Rohstoff-Kontrakten, d. h. den Zeitpunkten, zu denen 
der Handel in einem Rohstoff-Kontrakt endet - verschie-
dene Anpassungen im Hinblick auf den Rohstoff-Index er-
forderlich sein, um die Anlageposition in dem Rohstoff-
Kontrakt beizubehalten. Diese Anpassungen können ei-
nen negativen Einfluss auf den Stand des Rohstoff-Index 
haben und im Ergebnis in bestimmten Fällen zu einer Ab-
weichung zwischen der Entwicklung des Rohstoff-Index 
und der Entwicklung der Rohstoff-Kontrakte, die dem 
Rohstoff-Index zugrunde liegen, führen. Dementspre-
chend können Wertpapierinhaber, die auf Rohstoff-Indi-
zes als Basiswert bezogen sind, einen geringeren Aus-
zahlungsbetrag erhalten als ein Inhaber erhalten hätte, 
der direkt in die Rohstoffe, die solchen Rohstoff-Indizes 
zugrunde liegen oder in Produkte investiert hätte, deren 
Auszahlungsbetrag auf Kassakursen von physischen 
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Rohstoffen oder Rohstoff-Kontrakten beruht, die zum 
Laufzeitende der Wertpapiere auslaufen sollen. 

Particular risks relating to Vontobel Strategy Indices as an 
Underlying or Basket Constituent 

 Besondere Risiken bei proprietären Vontobel Strategie-In-
dizes als Basiswert oder Korbbestandteil 

Proprietary indices are subject to additional risks 
compared to recognized indices. These can have an 
adverse effect on the value of the Securities and/or the 
Cash Amount under the Securities. 

 Proprietäre Indizes unterliegen zusätzlichen Risiken 
gegenüber anerkannten Indizes. Diese können sich 
nachteilig auf den Wert der Wertpapiere sowie auf den 
Auszahlungsbetrag unter den Wertpapieren auswir-
ken. 

Proprietary indices belonging to the family of Vontobel 
Strategy Indices (also referred to in the following as "Strat-
egy Indices") reflect the performance of a virtual invest-
ment in particular financial instruments within the index 
universe specified in the description of the relevant Strat-
egy Index, which are replicated as index constituents in 
the respective Strategy Index and managed on the basis 
of a strategy. 

 Proprietäre Indizes der Indexfamilie der Vontobel Strate-
gie-Indizes (im Folgenden auch "Strategie-Indizes") re-
flektieren die Wertentwicklung einer virtuellen Anlage in 
bestimmte Finanzinstrumente innerhalb des in der Be-
schreibung des jeweiligen Strategie-Index angegebenen 
Indexuniversums, die als Indexbestandteile in dem jewei-
ligen Strategie-Index abgebildet werden, und die auf der 
Grundlage einer Strategie verwaltet werden. 

The material and specific risks relating to Vontobel Strat-
egy Indices as an Underlying or Basket Constituent are 
described in this sub-category. The most significant risks 
are estimated to be the risk in connection with the recog-
nition of the proprietary indices and the risk relating to the 
implementation of the respective index sponsor's strategy. 

 In dieser Unterkategorie finden Anleger eine Beschrei-
bung der wesentlichen und spezifischen Risiken, die mit 
proprietären Vontobel Strategie-Indizes als Basiswert 
oder Korbbestandteil verbunden sind. Am wesentlichsten 
werden das Risiko im Zusammenhang mit der Anerken-
nung der proprietären Indizes und das Risiko im Zusam-
menhang mit der Umsetzung der Strategie des jeweiligen 
Index-Sponsors. 

Risk in connection with the recognition of the proprietary 
indices 

 Risiko im Zusammenhang mit der Anerkennung der 
proprietären Indizes 

The Strategy Indices are not recognised financial indices, 
but are indices designed and calculated by Bank Vontobel 
AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zurich, Switzerland, or an-
other company of the Vontobel Group as the index calcu-
lation agent ("Index Calculation Agent" or "Reference 
Agent"), whose sole function consists of serving as the 
Underlying for a particular type of Securities (so-called 
strategy certificates). 

 Bei den Strategie-Indizes handelt es sich nicht um aner-
kannte Finanzindizes, sondern um von der Bank Vontobel 
AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz, oder einer 
anderen Gesellschaft der Vontobel Gruppe als Indexbe-
rechnungsstelle ("Indexberechnungsstelle" bzw. "Refe-
renzstelle") konzipierte und berechnete Indizes, deren 
einzige Funktion darin besteht, als Basiswert für eine be-
stimmte Art von Wertpapieren (sogenannte Strategie-Zer-
tifikate) zu dienen. 

In the case of a Strategy Index that is not recognised or 
new, there may be a lower degree of transparency relating 
to its composition, maintenance and calculation than 
would be the case for a recognised index, and there may 
in some circumstances be less information available about 
the relevant Strategy Index. In addition, subjective criteria 
may play a much greater role in the composition of the 
relevant Strategy Index in such cases, and there may be 
a greater degree of dependence on the index sponsor re-
sponsible for its composition than would be the case for a 
recognised index. 

 Bei einem nicht anerkannten oder neuen Strategie-Index 
besteht unter Umständen eine geringere Transparenz in 
Bezug auf dessen Zusammensetzung, Pflege und Be-
rechnung als dies bei einem anerkannten Index der Fall 
wäre und es sind unter Umständen weniger Informationen 
über den jeweiligen Strategie-Index verfügbar. Außerdem 
können bei der Zusammensetzung des jeweiligen Strate-
gie-Index in einem solchen Fall subjektive Kriterien ein er-
heblich größeres Gewicht haben und eine größere Abhän-
gigkeit von dem für die Zusammensetzung zuständigen 
Index-Sponsor bestehen als dies bei einem anerkannten 
Index der Fall wäre. 

Risk relating to the implementation of the respective index 
sponsor's strategy 

 Risiko im Zusammenhang mit der Umsetzung der Strate-
gie des jeweiligen Index-Sponsors 

Strategy Indices reflect the performance of a virtual invest-
ment in particular financial instruments within the index 
universe specified in the description of the relevant Strat-
egy Index, which are replicated as index constituents in 
the respective Strategy Index and managed on the basis 
of a strategy defined by the respective index sponsor. 

 Strategie-Indizes reflektieren die Wertentwicklung einer 
virtuellen Anlage in bestimmte Finanzinstrumente inner-
halb des in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-In-
dex angegebenen Indexuniversums, die als Indexbe-
standteile in dem jeweiligen Strategie-Index abgebildet 
werden, und die auf der Grundlage einer Strategie vom 
jeweiligen Index-Sponsor verwaltet werden. 

The index is managed on the basis of the relevant strategy 
of the index sponsor, but there can be no guarantee that 
the relevant strategy reproduced in the Strategy Index can 

 Diese Verwaltung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen 
Strategie des Index-Sponsors, wobei nicht sichergestellt 
werden kann, dass die jeweilige in dem Strategie-Index 
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actually be implemented as planned or that the Strategy 
Index will develop in line with the strategy. 

abgebildete Strategie tatsächlich planungsgemäß um-
setzbar ist, und sich der Strategie-Index entsprechend der 
Strategie entwickelt. 

The strategy is determined by the index sponsor and the 
index sponsor is solely responsible for it. If the index spon-
sor is able to exercise its discretion in selecting the index 
constituents, the possibility cannot be excluded that the 
estimations on which the exercise of its discretion is based 
may prove to be inaccurate with hindsight, the choice of 
index constituents may turn out subsequently to be disad-
vantageous for the investors and the investors may be 
placed in a worse financial position as a result of the 
choice of index constituents than they would have been if 
those index constituents had not been selected. Conse-
quently, no guarantee is provided that the choices made 
will actually be beneficial for the performance of the rele-
vant Strategy Index. 

 Die Strategie wird vom Index-Sponsor bestimmt und liegt 
in der alleinigen Verantwortung des Index-Sponsors. Falls 
der Index-Sponsors ein Ermessen bezüglich der Auswahl 
der Indexbestandteile hat, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich die der Ermessensausübung zugrunde 
liegenden Einschätzungen im Nachhinein als unzutreffend 
erweisen, sich die Auswahlentscheidung später als für 
den Anleger unvorteilhaft herausstellt und der Anleger 
durch die Auswahlentscheidung wirtschaftlich schlechter 
gestellt wird als er ohne die Auswahlentscheidung gestan-
den hätte. Demzufolge ist nicht gewährleistet, dass die 
Entscheidungen tatsächlich vorteilhaft für die Wertent-
wicklung des jeweiligen Strategie-Index sind. 

Moreover, market conditions may develop in a direction in 
which the strategy does not achieve the intended positive 
performance of the index constituents and therefore of the 
relevant Strategy Index, but instead results in a fall in the 
value of the notional reference portfolio and therefore of 
the relevant Strategy Index. Depending on the particular 
strategy being followed, this could lead to the index con-
stituents and the Securities linked to the Strategy Index 
falling in value to the point where they become worthless. 

 Die Marktbedingungen können sich zudem in eine Rich-
tung entwickeln, in der die Strategie nicht die angestrebte 
positive Wertentwicklung der Indexbestandteile und damit 
des jeweiligen Strategie-Index erzielt, sondern vielmehr 
zu einen Wertverlust des fiktiven Referenzportfolios und 
damit des jeweiligen Strategie-Index führt. Dies kann in 
Abhängigkeit von der jeweils verfolgten Strategie bis zu 
einer Wertlosigkeit der Indexbestandteile und der sich auf 
den Strategie-Index beziehenden Wertpapiere führen. 

Risk in connection with the dependence on the respective 
index sponsor 

 Risiko im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom je-
weiligen Index-Sponsor 

The Index Calculation Agent is advised by the index spon-
sor in connection with the composition of the relevant 
Strategy Index. In principle, the index sponsor is respon-
sible for selecting and weighting the respective index con-
stituents itself and also decides on the timing and scope 
of changes to the respective Strategy Index without con-
sulting the Index Calculation Agent. 

 In Bezug auf die Zusammensetzung des jeweiligen Stra-
tegie-Index wird die Indexberechnungsstelle vom Index-
Sponsor beraten. Der Index-Sponsor trifft die Auswahl 
und Gewichtung der jeweiligen Indexbestandteile grund-
sätzlich selbstständig und entscheidet auch über den Zeit-
punkt und Umfang von Veränderungen im jeweiligen Stra-
tegie-Index ohne Rücksprache oder Beratung mit der In-
dexberechnungsstelle. 

The Index Calculation Agent provides no advice or assis-
tance to the index sponsor in connection with the prepara-
tion or implementation of the strategy. The Index Calcula-
tion Agent is also not responsible for monitoring compli-
ance with the strategy by the index sponsor. In addition, 
the Index Calculation Agent does not review the qualifica-
tion of the relevant index sponsor, in particular its ability to 
implement the index strategy successfully. The Index Cal-
culation Agent is under no obligation to monitor the index 
sponsor's implementation of and compliance with the 
strategy; it follows the decisions of the respective index 
sponsor relating to the selection and weighting of the rel-
evant index constituents in principle without carrying out a 
review of its own. 

 Die Indexberechnungsstelle berät weder noch unterstützt 
sie den Index-Sponsor im Zusammenhang mit der Erstel-
lung oder der Umsetzung der Strategie. Die Indexberech-
nungsstelle ist zudem nicht für die Überwachung der Ein-
haltung der Strategie durch den Index-Sponsor verant-
wortlich. Die Indexberechnungsstelle überprüft auch nicht 
die Qualifikation des jeweiligen Index-Sponsors, insbe-
sondere seine Fähigkeit, die Indexstrategie erfolgreich 
umzusetzen. Die Indexberechnungsstelle ist nicht ver-
pflichtet, die Durchführung und Einhaltung der Strategie 
durch den Index-Sponsor zu überwachen; sie folgt den 
Entscheidungen des jeweiligen Index-Sponsors in Bezug 
auf Auswahl und Gewichtung der jeweiligen Indexbe-
standteile grundsätzlich ohne eigene Prüfung. 

The Index Calculation Agent and the respective index 
sponsor enter into a cooperation agreement whose provi-
sions, among other things, govern the remuneration of the 
relevant index sponsor and normally provide for a right of 
termination on both sides. The remuneration of the index 
sponsor generally takes the form of an advisory fee, which 
is paid to the index sponsor by the Index Calculation Agent 
out of the index fee and which may be dependent on the 
volume of the respective Securities placed. In addition, a 
performance fee may be paid if the conditions for this fee 
have been met. In the event of the termination of the co-
operation agreement and the associated termination of 

 Zwischen der Indexberechnungsstelle und dem jeweiligen 
Index-Sponsor wird ein Kooperationsvertrag abschlossen, 
welcher unter anderem die Vergütung des jeweiligen In-
dex-Sponsors regelt und in der Regel beidseitige Kündi-
gungsrechte vorsieht. Die Vergütung des Index-Sponsors 
erfolgt in der Regel über eine Beratungsgebühr, die von 
der Indexberechnungsstelle aus der Indexgebühr an den 
Index-Sponsor gezahlt wird und die abhängig vom plat-
zierten Volumen der jeweiligen Wertpapiere sein kann. 
Darüber hinaus kann, sofern die Bedingungen dafür ein-
getreten sind, eine Performancegebühr gezahlt werden. 
Im Fall der Beendigung des Kooperationsvertrags und der 
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the existing index sponsor's function in relation to a Strat-
egy Index, the Index Calculation Agent will not be able to 
maintain the strategy pursued to date and the Issuer will 
be entitled, in accordance with the Terms and Conditions, 
to adjust the security right accordingly or, where neces-
sary, to terminate the Securities extraordinarily. 

damit verbundenen Beendigung der Funktion des bisheri-
gen Index-Sponsors in Hinblick auf einen Strategie-Index 
kann die Indexberechnungsstelle die bisher verfolgte Stra-
tegie nicht aufrechterhalten und der Emittent hat nach 
Maßgabe der Emissionsbedingungen das Recht, das 
Wertpapierrecht entsprechend anzupassen oder gegebe-
nenfalls die Wertpapiere außerordentlich zu kündigen. 

Risk in connection with adverse effects of index correc-
tions 

 Risiko im Zusammenhang mit nachteiligen Auswirkungen 
von Indexkorrekturen 

In the event of calculation errors classified as material by 
the Index Calculation Agent in its reasonable discretion 
(for Securities subject to German law, sections 315, 317 
BGB), the index levels of Strategy Indices are corrected, 
retrospectively if applicable, provided that this is techni-
cally possible and makes sense from an economic point 
of view. Otherwise, no correction is made. Corrections are 
published on the information page. The correction of the 
index level of a Strategy Index may have an adverse effect 
on the level of the respective Strategy Index and therefore 
also on the value of the Securities linked to the Strategy 
Index. 

 Bei Berechnungsfehlern, die von der Indexberechnungs-
stelle nach billigem Ermessen (bei Wertpapieren nach 
deutschem Recht gemäß §§ 315, 317 BGB) als wesent-
lich eingestuft werden, werden Indexstände von Strategie-
Indizes auch rückwirkend korrigiert, sofern dies technisch 
möglich und ökonomisch sinnvoll ist. Andernfalls erfolgt 
keine Korrektur. Korrekturen werden auf der Informations-
seite veröffentlicht. Die Korrektur des Indexstands eines 
Strategie-Index kann gegebenenfalls nachteilige Auswir-
kungen auf den Stand des jeweiligen Strategie-Index und 
damit auch den Wert der sich auf den Strategie-Index be-
ziehenden Wertpapiere haben. 

Risk in connection with a change in the composition of the 
index universe 

 Risiko im Zusammenhang mit der Veränderung der Zu-
sammensetzung des Indexuniversums  

Where so provided in the description of the relevant Strat-
egy Index, the Index Calculation Agent may be entitled to 
modify the index universe at the suggestion of the index 
sponsor and subject to compliance with the respective 
basic principles applying. A change in the index universe 
must generally be published on the information page at 
least five exchange days prior to becoming effective. 

 Soweit in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index 
angegeben, kann die Indexberechnungsstelle berechtigt 
sein, das Indexuniversum auf Vorschlag des Index-
Sponsors und unter Beachtung der jeweils anwendbaren 
Grundprinzipien zu ändern. Eine Änderung des Indexuni-
versums ist in der Regel mindestens fünf Börsentage vor 
dem Wirksamwerden auf der Informationsseite zu veröf-
fentlichen. 

The Index Calculation Agent may also remove individual 
financial instruments from the index universe without no-
tice at any time and without giving reasons, subject to 
compliance with the basic principles of the respective 
Strategy Index. 

 Die Indexberechnungsstelle kann zudem unter Beachtung 
der Grundprinzipien des jeweiligen Strategie-Index ohne 
Angaben von Gründen einzelne Finanzinstrumente jeder-
zeit und ohne Vorankündigung aus dem Indexuniversum 
ausschließen. 

Investors should therefore not assume that the index uni-
verse of the respective Strategy Index will remain un-
changed throughout the entire term of the Securities. 

 Anleger sollten daher nicht darauf vertrauen, dass das In-
dexuniversum des jeweiligen Strategie-Index während der 
gesamten Laufzeit der Wertpapiere unverändert bleibt. 

Risks in connection with interest payable on a cash com-
ponent as an index constituent 

 Risiko im Zusammenhang einer Verzinsung des Geldan-
teils als Indexbestandteil 

The Index Calculation Agent decides in its reasonable dis-
cretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB) whether to make an index adjustment 
in order to ensure that the relevant Strategy Index is able 
to reproduce the performance that would result from a real 
investment in particular financial instruments within the in-
dex universe specified in the description of the respective 
Strategy Index. 

 Die Indexberechnungsstelle entscheidet nach billigem Er-
messen (bei Wertpapieren nach deutschem Recht gemäß 
§§ 315, 317 BGB) über eine Indexanpassung, um sicher 
zu stellen, dass der jeweilige Strategie-Index diejenige 
Wertentwicklung nachbilden kann, die aus einer realen 
Anlage in bestimmte Finanzinstrumente innerhalb des in 
der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angege-
benen Indexuniversums resultieren würde. 

In order to ensure that that performance is simulated ef-
fectively, "interest" is therefore paid (or – depending on the 
current market interest rate environment – negative inter-
est is charged) on the cash component in the relevant 
Strategy Index or, if the balance is negative, debit interest 
is charged. The respective interest rate applicable is de-
termined from time to time by the Index Calculation Agent 
on the basis of current market conditions for the respective 
currency and published on the information page. In the 
event that negative interest rates apply, the Index Calcu-
lation Agent may at its own discretion stipulate an interest-

 Zur Sicherstellung der effektiven Simulation einer solchen 
Wertentwicklung wird der Geldanteil im jeweiligen Strate-
gie-Index daher auch "verzinst" (bzw. – je nach aktuellem 
Marktzinsumfeld – mit Negativzinsen belastet) bzw. im 
Fall eines Negativsaldos mit Sollzinsen belastet. Der je-
weils anwendbare Zinssatz wird durch die Indexberech-
nungsstelle auf Basis aktueller Marktkonditionen für die je-
weilige Währung von Zeit zu Zeit bestimmt und auf der In-
formationsseite veröffentlicht. Im Fall negativer Zinsen 
kann die Indexberechnungsstelle in ihrem freiem Ermes-
sen Freibeträge für Geldanteile im jeweiligen Strategie-
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free allowance for cash components in the respective 
Strategy Index, if it considers it necessary for the effective 
simulation, in particular, of changes in values and quanti-
ties; i.e. only from the point at which the cash component 
included in the Strategy Index exceeds any allowance is 
negative interest charged on the cash component in ex-
cess of that allowance. 

Index berücksichtigen, die die Indexberechnungsstelle zur 
Sicherstellung der effektiven Simulation, insbesondere 
von Wert- und Mengenveränderungen, für erforderlich 
hält; d. h. erst dann, wenn der im Strategie-Index enthal-
tene Geldanteil einen möglichen Freibetrag übersteigt, 
wird der Geldanteil, der diesen Freibetrag übersteigt, ne-
gativ verzinst. 

Negative interest charged on the cash component repli-
cated in the respective Strategy Index will have an ad-
verse effect on the level of the respective Strategy Index 
and therefore also on the value of the Securities linked to 
the Strategy Index. 

 Die Belastung des im jeweiligen Strategie-Index abgebil-
deten Geldanteils mit Negativzinsen hat nachteilige Aus-
wirkungen auf den Stand des jeweiligen Strategie-Index 
und damit auch den Wert der sich auf den Strategie-Index 
beziehenden Wertpapiere. 

Risk in connection with adverse effects of index fees, ad-
justment fees, performance fees and other costs 

 Risiko im Zusammenhang mit nachteiligen Auswirkungen 
von Indexgebühren, Anpassungsgebühren, Performance-
gebühren und sonstige Kosten 

The respective Strategy Index may, as specified in the de-
scription of the relevant Strategy Index, include index fees, 
adjustment fees, performance fees and other costs that 
are deducted from the cash component by the Index Cal-
culation Agent when calculating the index level, and which 
therefore reduce the level of the relevant Strategy Index 
and the value of the Securities linked to the Strategy In-
dex. This will also have a corresponding adverse effect on 
pricing in the secondary market during the term of the Se-
curities. 

 Der jeweilige Strategie-Index kann, wie in der Beschrei-
bung des jeweiligen Strategie-Index angegeben, Indexge-
bühren, Anpassungsgebühren, Performancegebühren 
und sonstige Kosten beinhalten, die bei der Berechnung 
des Indexstandes von der Indexberechnungsstelle vom 
Geldanteil abgezogen werden, und damit den Stand des 
jeweiligen Strategie-Index und den Wert der sich auf den 
Strategie-Index beziehenden Wertpapiere reduzieren. 
Hierdurch wird während der Laufzeit der Wertpapiere 
auch die Preisbildung im Sekundärmarkt entsprechend 
negativ beeinflusst. 

If so provided in the description of the respective Strategy 
Index, the index fees may be changed by agreement be-
tween the index sponsor and the Index Calculation Agent 
up to a maximum of the upper limit specified in the de-
scription of the relevant Strategy Index. Investors there-
fore cannot assume that the index fees will remain un-
changed. An increase in the index fees will have an ad-
verse effect on the level of the respective Strategy Index 
and therefore also on the value of the Securities linked to 
the Strategy Index. Investors should also note that the in-
dex sponsor or the person responsible for the selection of 
the index constituents and the composition of the underly-
ing may, if provided for, receive a performance fee which 
is subject to the fulfilment of certain conditions. This per-
formance fee is intended to provide the index sponsor or 
the person responsible for the selection of the index con-
stituents and the composition of the Underlying with an ad-
ditional incentive to make steady price gains on the Un-
derlying by selecting index constituents of the Underlying. 

 Die Indexgebühren können, sofern in der Beschreibung 
des jeweiligen Strategie-Index angegeben, im Einverneh-
men von Index-Sponsor und Indexberechnungsstelle bis 
hin zu der in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-
Index angegeben Höchstgrenze geändert werden. Anle-
ger dürfen daher nicht darauf vertrauen, dass die Index-
gebühren unverändert bleiben. Eine Erhöhung der Index-
gebühren hat nachteilige Auswirkungen auf den Stand 
des jeweiligen Strategie-Index und damit auch den Wert 
der sich auf den Strategie-Index beziehenden Wertpa-
piere. Anleger sollten auch beachten, dass der Index-
Sponsor oder der für die Auswahl der Bestandteile und die 
Zusammensetzung des Basiswerts zuständigen Person 
kann – sofern vorgesehen – eine Performancegebühr er-
halten kann, die vom Eintritt bestimmter Bedingungen ab-
hängt. Diese Performancegebühr dient dazu, dem Index-
Sponsor oder der für die Auswahl der Bestandteile und die 
Zusammensetzung des Basiswerts zuständigen Person 
einen zusätzlichen Anreiz zu geben, durch die Auswahl 
von Bestandteilen des Basiswerts stetig Kursgewinne des 
Basiswerts zu erzielen. 

If and to the extent that taxes, fees or other charges would 
be incurred for a real investment in accordance with the 
Index Strategy, the Index Calculation Agent factors such 
costs into the calculation of the index ("other costs"). Sim-
ilarly, other costs of the strategy, in particular costs for the 
provision of collateral which would be incurred in connec-
tion with real short positions in derivative financial instru-
ments (e.g. forward transactions), are deducted from the 
cash component and therefore reduce the level of the rel-
evant Strategy Index and also the value of the Securities 
linked to the Strategy Index. 

 Sofern und soweit bei einer realen Anlage entsprechend 
der Indexstrategie Steuern, Gebühren oder sonstige Be-
lastungen anfallen würden, berücksichtigt die Indexbe-
rechnungsstelle derartige Kosten bei der Indexberech-
nung ("sonstige Kosten"). Entsprechend werden sons-
tige Kosten der Strategie, insbesondere Kosten für Sicher-
heitsleistungen, welche bei realen Leerverkaufspositionen 
in derivativen Finanzinstrumenten (z. B. Termingeschäfte) 
entstehen würden, vom Geldanteil abgezogen und redu-
zieren damit den Stand des jeweiligen Strategie-Index und 
auch den Wert der sich auf den Strategie-Index beziehen-
den Wertpapiere. 
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General risks in connection with the index constituents  Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Indexbe-
standeilen 

Depending on the particular strategy being pursued, the 
respective Strategy Index may replicate a portfolio con-
sisting of shares, other dividend-paying securities and 
subscription rights of companies, units in collective invest-
ment schemes or investment units, bonds, standardised, 
exchange-traded derivatives (e.g. options or futures), 
transferable securities whose value is determined on the 
basis of securities, of currencies, interest rates or other in-
come, of commodities, indices or benchmarks (securitised 
derivatives), precious metals and cash components. 

 In Abhängigkeit von der jeweils verfolgten Strategie kann 
der jeweilige Strategie-Index ein Portfolio aus Aktien, an-
deren Dividendentiteln und Bezugsrechten von Unterneh-
men, Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen bzw. Invest-
mentanteilen, Obligationen bzw. Anleihen, standardisier-
ten, börsengehandelten Derivaten (z. B. Optionen, Fu-
tures), übertragbaren Wertpapieren, deren Wert in Abhän-
gigkeit von Wertpapieren, von Währungen, Zinssätzen 
oder anderen Erträgen, von Waren, Indizes oder Mess-
größen bestimmt wird (verbriefte Derivate), Edelmetallen 
und Geldanteilen abbilden. 

Standardised, exchange-traded derivatives (e.g. options 
or futures) as well as securitised derivatives are financial 
instruments or contracts, whose performance are deter-
mined by other securities, currencies, interest rates or 
other income, by commodities, indices or benchmarks or 
are derived from them. Derivatives are frequently com-
plex, often feature a considerable degree of leverage and 
may be highly susceptible to fluctuations in value. They 
generally involve a high level of risk (including the risk of 
total loss) as well as opportunities. The internal costs of 
the derivative, such as for fees, may have an adverse ef-
fect on the performance of the respective derivative and 
therefore reduce the level of the relevant Strategy Index 
as well as the value of the Securities linked to the Strategy 
Index. The constituents of the relevant Strategy Index may 
include derivatives of counterparties or issuers which have 
a low level of creditworthiness (or a low rating). Moreover, 
the use of derivatives may enable the respective Strategy 
Index to replicate a strategy betting on falling prices. The 
counterparties or issuers of the derivatives are associated 
with a risk of insolvency. If internal costs of the respective 
counterparty or issuer are included in the calculation of the 
derivatives, this will reduce the expected profitability of the 
derivative and therefore of the portfolio of index constitu-
ents replicated using the relevant Strategy Index. 

 Standardisierte, börsengehandelte Derivate (z. B. Optio-
nen, Futures) und auch verbriefte Derivate sind Finanzin-
strumente oder Kontrakte, deren Wertentwicklung von an-
deren Wertpapieren, Währungen, Zinssätzen, Indizes 
oder anderen Erträgen, von Waren, Indizes oder Mess-
größen bestimmt wird bzw. sich daraus ableitet. Derivate 
sind oft komplex, beinhalten häufig eine beträchtliche He-
belwirkung und können sehr schwankungsanfällig sein. Im 
Allgemeinen bringen Derivate neben Chancen auch hohe 
Risiken (einschließlich des Risikos eines Totalverlusts) 
mit sich. Gegebenenfalls können interne Kosten des Deri-
vates, z. B. für Gebühren, nachteilige Auswirkungen auf 
die Wertentwicklung des jeweiligen Derivats haben und 
damit den Stand des jeweiligen Strategie-Index und auch 
den Wert der sich auf den Strategie-Index beziehenden 
Wertpapiere reduzieren. Die Zusammensetzung des je-
weiligen Strategie-Index kann Derivate von Gegenpar-
teien bzw. Emittenten beinhalten, die eine geringe Bonität 
(bzw. ein niedriges Rating) aufweisen. Darüber hinaus 
kann die Zusammensetzung des jeweiligen Strategie-In-
dex durch den Einsatz von Derivaten eine Strategie abbil-
den, die auf fallende Kurse setzt. Mit den Gegenparteien 
bzw. Emittenten der Derivate ist ein Insolvenzrisiko ver-
bunden. Sollten interne Kosten der jeweiligen Gegenpar-
tei bzw. des jeweiligen Emittenten in die Derivate einge-
rechnet werden, verschlechtern diese die Gewinnerwar-
tung des Derivates und damit des mit dem jeweiligen Stra-
tegie-Index abgebildeten Portfolios von Indexbestandtei-
len. 

c) Risks in the case of bonds as the Underlying or 
Basket Constituent 

 c) Risiken bei Schuldverschreibungen als Basiswert 
oder Korbbestandteil 

The material and specific risks associated with bonds as 
Underlying or Basket Constituent are described in this 
sub-category. The most significant risks are estimated to 
be the risks in connection with the development of the 
price as well as the insolvency risk of the issuer of the 
bonds. 

 In dieser Unterkategorie finden Anleger eine Beschrei-
bung der wesentlichen und spezifischen Risiken, die mit 
Schuldverschreibungen als Basiswert oder Korbbestand-
teil verbunden sind. Am wesentlichsten werden Risiken im 
Zusammenhang mit der Preisentwicklung und die Insol-
venzrisiko des Emittenten der Schuldverschreibungen 
eingeschätzt. 

Risks in connection with the development of the price  Risiken im Zusammenhang mit der Preisentwicklung 

Security Holders bear the risk that there is no liquid 
market for trading in the bonds. This may adversely 
affect the value of the Securities and/or the Cash 
Amount under the Securities. 

 Wertpapierinhaber tragen das Risiko, dass es keinen 
liquiden Markt für den Handel mit den Schuldver-
schreibungen gibt. Dies kann sich nachteilig auf den 
Wert der Wertpapiere sowie auf den Auszahlungsbe-
trag unter den Wertpapieren auswirken. 

In the case of Securities where bonds are used as Under-
lying or Basket Constituent, investors should bear in mind 
that the secondary market for these bonds may be limited. 
This is frequently because the issuer of the respective 

 Bei Wertpapieren, denen Schuldverschreibungen als Ba-
siswerte bzw. Korbbestandteil zugrunde liegen, sollten 
Anleger beachten, dass der Sekundärmarkt für diese 
Schuldverschreibungen eingeschränkt sein kann. Dies ist 
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bonds is often the only market maker for them. It therefore 
remains uncertain whether and to what extent a second-
ary market will develop for the bonds and whether or not 
this secondary market will be liquid. The consequence of 
this is that the price of the bonds depends on the pricing 
by their issuer in its role as market maker and may ad-
versely affect the value of the Securities and/or the Cash 
Amount under the Securities. 

häufig darauf zurückzuführen, dass der Emittent der je-
weiligen Schuldverschreibungen oftmals der einzige Mar-
ket Maker für diese ist. Daher bleibt es ungewiss, ob und 
inwieweit sich ein Sekundärmarkt für die Schuldverschrei-
bungen entwickelt und ob dieser Sekundärmarkt liquide 
sein wird oder nicht. Dies hat dann zur Folge, dass der 
Preis der Schuldverschreibungen von der Preisfeststel-
lung durch deren Emittenten in seiner Eigenschaft als 
Market Maker abhängig ist und sich dies nachteilig auf den 
Wert der Wertpapiere sowie auf den Auszahlungsbetrag 
unter den Wertpapieren auswirken kann. 

Insolvency risk of the issuer of the bonds  Insolvenzrisiko des Emittenten der Schuldverschreibun-
gen 

The price of a bond can fall sharply or it can become 
worthless due to the insolvency of the issuer of the 
bond. 

 Der Kurs der Schuldverschreibung kann aufgrund der 
Insolvenz des Emittenten der Schuldverschreibungen 
stark fallen oder wertlos werden. 

If bonds are used as Underlyings or Basket Constituent, 
investors carry the insolvency risk of the issuer of the 
bonds used as Underlyings (in addition to the insolvency 
risk of the Issuer of the Securities presented in the Base 
Prospectus). The insolvency of the issuer of the bonds 
may render the bonds and in some cases the Securities 
linked to them worthless. For investors there is therefore 
an additional risk of total loss. 

 Im Fall von Schuldverschreibungen als Basiswert bzw. 
Korbbestandteil trägt der Anleger (zusätzlich zum Insol-
venzrisiko des Emittenten der in diesem Basisprospekt 
dargestellten Wertpapiere) das Insolvenzrisiko des Emit-
tenten der Schuldverschreibungen. Die Insolvenz des 
Emittenten der Schuldverschreibungen kann zu einer 
Wertlosigkeit der Schuldverschreibungen und gegebe-
nenfalls der sich hierauf beziehenden Wertpapiere führen. 
Für den Anleger besteht somit ein zusätzliches Verlustri-
siko, im schlimmsten Fall bis hin zum Totalverlustrisiko. 

d) Risks in the case of exchange rates as the Under-
lying or Basket Constituent 

 d) Risiken bei Wechselkursen als Basiswert oder 
Korbbestandteil 

The material and specific risks associated with exchange 
rates as Underlying or Basket Constituent are described 
in this sub-category. 

 In dieser Unterkategorie finden Anleger eine Beschrei-
bung der wesentlichen und spezifischen Risiken, die mit 
Wechselkursen als Basiswert oder Korbbestandteil ver-
bunden sind. 

Risks in connection with the development of the price  Risiken im Zusammenhang mit der Preisentwicklung 

The development of the price of exchange rates de-
pends on a variety of economic factors and in the 
event of an adverse development of these factors, the 
value of the exchange rates and, accordingly, the 
value of the Securities and/or the Cash Amount under 
the Securities may be adversely affected. 

 Die Preisentwicklung von Wechselkursen ist von ei-
ner Vielzahl wirtschaftlicher Faktoren abhängig und 
im Fall einer nachteilhaften Entwicklung dieser Fakto-
ren kann sich dies nachteilig auf den Wert des Wech-
selkurses und entsprechend den Wert der Wertpa-
piere sowie auf den Auszahlungsbetrag unter den 
Wertpapieren auswirken. 

The rates of exchange between currencies are deter-
mined by supply and demand on the international foreign 
exchange markets which are influenced by a variety of fac-
tors, such as speculative activity, macroeconomic factors, 
interventions by central banks and government agencies 
or other political factors (including foreign exchange con-
trols and restrictions). Exchange rate movements may 
have an effect on the value of the Securities and the Cash 
Amount under the Securities. The risks described above 
may intensify if the relevant currency is the currency of an 
emerging market. 

 Wechselkurse zwischen Währungen werden von Angebot 
und Nachfrage an den internationalen Devisenmärkten 
bestimmt, die durch verschiedene Faktoren, wie etwa 
durch Spekulationen, volkswirtschaftliche Faktoren, Ein-
griffe durch Zentralbanken und Regierungsstellen oder 
andere politische Faktoren (einschließlich Devisenkontrol-
len und -beschränkungen) beeinflusst werden. Wechsel-
kursschwankungen können Auswirkungen auf den Wert 
der Wertpapiere und den Auszahlungsbetrag unter den 
Wertpapieren haben. Die vorstehend genannten Risiken 
können steigen, wenn es sich bei der jeweiligen Währung 
um die Währung eines Schwellenlands handelt. 

In the case of exchange rates as the Underlying or Basket 
Constituent, if a country's key interest rate is increased, 
this may cause that country's currency to appreciate, be-
cause demand for government bonds normally rises in 
such cases. The converse may apply accordingly, with a 
cut in the base rate leading to depreciation of the country's 
currency. 

 Im Fall von Wechselkursen als Basiswert bzw. Korbbe-
standteil ist zu beachten, dass es zu einer Aufwertung der 
Währung eines Landes beispielsweise durch die Erhö-
hung des Leitzinses dieses Landes kommen kann, da in 
diesem Fall die Nachfrage nach Staatsanleihen des Lan-
des üblicherweise steigt. Dementsprechend kann es um-
gekehrt zur Abwertung der Währung eines Landes kom-
men, wenn der Leitzins fällt. 
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It should additionally be noted that, due to the time zones 
in Australia, Asia, Europe and America, currencies are 
traded for 24 hours a day in interbank trading. For this rea-
son, it is possible, especially in the case of Securities 
linked to these Underlyings, that the relevant exchange 
rate will reach, exceed or fall below a threshold even out-
side local trading hours. 

 Es ist zu beachten, dass Währungswechselkurse als Ba-
siswert 24 Stunden am Tag durch die Zeitzonen in Aust-
ralien, Asien, Europa und Amerika gehandelt werden. An-
leger sollten daher beachten, dass es jederzeit und auch 
außerhalb der lokalen Handelszeiten zum Erreichen, 
Überschreiten bzw. Unterschreiten einer nach den Emis-
sionsbedingungen maßgeblichen Schwelle kommen 
kann. 

e) Risks in the case of commodities as the Underly-
ing or Basket Constituent 

 e) Risiken bei Rohstoffen als Basiswert oder Korbbe-
standteil 

The material and specific risks associated with commodi-
ties as Underlying or Basket Constituent are described in 
this sub-category. 

 In dieser Unterkategorie finden Anleger eine Beschrei-
bung der wesentlichen und spezifischen Risiken, die mit 
Rohstoffen als Basiswert oder Korbbestandteil verbunden 
sind. 

Risks affecting the performance of Commodities  Risiken, die die Preisentwicklung von Rohstoffen beein-
flussen 

The price development of commodities depends on a 
variety of economic factors and in the event of an ad-
verse development of these factors, the price of the 
commodity and, accordingly, the value of the Securi-
ties and/or the Cash Amount under the Securities may 
be adversely affected. 

 Die Preisentwicklung von Rohstoffen ist von einer 
Vielzahl wirtschaftlicher Faktoren abhängig und im 
Fall einer nachteilhaften Entwicklung dieser Faktoren 
kann sich dies nachteilig auf den Preis des Rohstoffs 
und entsprechend den Wert der Wertpapiere sowie 
auf den Auszahlungsbetrag unter den Wertpapieren 
auswirken. 

Commodities are mineral commodities (such as oil and 
gas), agricultural produce (such as coffee, wheat and 
corn), precious metals (such as gold, silver and planti-
mum) and non-ferrous metals (such as nickel, zinc and tin) 
(in the following collectively referred to as "commodities"). 

 Rohstoffe sind mineralische Rohstoffe (wie z. B. Öl und 
Gas), landwirtschaftliche Erzeugnisse (wie z. B. Kaffee, 
Weizen und Mais) sowie Edel- (wie z. B. Gold, Silber und 
Platin) und Buntmetalle (wie z. B. Nickel, Zink und Zinn) 
(nachfolgend zusammen als "Rohstoffe" bezeichnet). 

Commodities are often exposed to complex price risks. 
Their prices are subject to greater fluctuation than in the 
case of other asset classes (high volatility). In particular, 
commodities markets are generally less liquid than bond, 
foreign exchange and equity markets. As a result, 
changes in supply and demand have a more pronounced 
effect on prices and volatility, making investments in com-
modities riskier and more complex. Examples of some of 
the typical factors affecting the prices of commodities are 
given in the following: 

 Preisrisiken bei Rohstoffen sind häufig komplex. Die 
Preise sind größeren Schwankungen unterworfen als bei 
anderen Anlagekategorien (hohe Volatilität). Insbeson-
dere weisen Rohstoffmärkte in der Regel eine geringere 
Liquidität auf als Renten-, Devisen- und Aktienmärkte. Da-
her wirken sich Angebots- und Nachfrageveränderungen 
drastischer auf die Preise und die Volatilität aus, wodurch 
Anlagen in Rohstoffe risikoreicher und komplexer sind. 
Exemplarisch werden nachfolgend einige typische Fakto-
ren aufgeführt, die sich in Rohstoff-Preisen niederschla-
gen: 

The planning and management of commodity supplies 
takes up a lot of time. For this reason, the supply of com-
modities has limited flexibility, and it is not always possible 
to adapt production quickly to meet changes in demand. 
Demand may also vary from region to region. In addition, 
the transport costs for commodities in regions where they 
are required have an impact on prices. The cyclical behav-
iour of some commodities produced during certain times 
of year, such as agricultural produce, may entail major 
price fluctuations. 

 Die Planung und das Management der Versorgung mit 
Rohstoffen nehmen viel Zeit in Anspruch. Daher ist der 
Angebotsspielraum bei Rohstoffen begrenzt und es ist 
nicht immer möglich, die Produktion schnell an Nachfra-
geveränderungen anzupassen. Die Nachfrage kann auch 
regional unterschiedlich sein. Die Transportkosten für 
Rohstoffe in Regionen, in denen diese benötigt werden, 
wirken sich darüber hinaus auf die Preise aus. Das zykli-
sche Verhalten einiger Rohstoffe, wie z. B. landwirtschaft-
liche Erzeugnisse, die während bestimmter Jahreszeiten 
produziert werden, kann starke Preisschwankungen nach 
sich ziehen. 

Direct investments in commodities attract costs for stor-
age, insurance and taxes. Moreover, no interest or divi-
dends are paid on precious metals or commodities. These 
factors have an impact on the overall return on commodi-
ties. 

 Direkte Investitionen in Rohstoffe sind mit Kosten für La-
gerung, Transport, Versicherung und Steuern verbunden. 
Des Weiteren werden auf Rohstoffe keine Zinsen oder Di-
videnden gezahlt. Die Gesamtrendite von Rohstoffen wird 
durch diese Faktoren beeinflusst. 

Not all commodities markets are liquid and able to react 
quickly and to the extent required in response to changes 
in supply and demand. Since only a few market partici-
pants are active on the commodities markets, high levels 

 Nicht alle Rohstoffmärkte sind liquide und können schnell 
und in ausreichendem Umfang auf Veränderungen der 
Angebots- und Nachfragesituation reagieren. Da an den 
Rohstoffmärkten nur wenige Marktteilnehmer aktiv sind, 
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of speculation may have negative consequences for in-
vestors and distort prices. 

können starke Spekulationen negative Konsequenzen ha-
ben und Preisverzerrungen nach sich ziehen. 

Unfavourable weather conditions can affect the supply of 
certain commodities for a whole year. A supply crisis trig-
gered in this way may give rise to sharp and unpredictable 
price fluctuations. The spread of disease and outbreaks of 
epidemics may also influence the price of agricultural pro-
duce. 

 Ungünstige Wetterbedingungen können das Angebot be-
stimmter Rohstoffe für das Gesamtjahr beeinflussen. Eine 
so ausgelöste Angebotskrise kann zu starken und unbe-
rechenbaren Preisschwankungen führen. Auch die Aus-
breitung von Krankheiten und der Ausbruch von Epide-
mien können die Preise von landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen beeinflussen. 

Commodities are often produced in emerging countries 
and demanded by industrialised countries. However, the 
political and economic situation in emerging countries is 
usually considerably less stable than in the industrialised 
countries. They are much more exposed to the risks of 
rapid political change and economic setbacks. Political cri-
ses may shake investor confidence, and this may in turn 
influence the prices of commodities. War or armed conflict 
may change the supply of and demand for certain com-
modities. In addition, it is possible that industrialised coun-
tries may impose an embargo on the export and import of 
goods and services. This could have a direct or indirect 
impact on the price of commodities. Moreover, a number 
of commodity producers have formed organisations or 
cartels to regulate supply and thus influence prices. 

 Rohstoffe werden oft in Schwellenländern produziert und 
von Industrieländern nachgefragt. Die politische und wirt-
schaftliche Situation von Schwellenländern ist jedoch 
meist weitaus weniger stabil als in den Industrieländern. 
Sie sind weit eher den Risiken rascher politischer Verän-
derungen und konjunktureller Rückschläge ausgesetzt. 
Politische Krisen können das Vertrauen von Anlegern er-
schüttern, was wiederum die Preise von Rohstoffen beein-
flussen kann. Kriegerische Auseinandersetzungen oder 
Konflikte können Angebot und Nachfrage bestimmter 
Rohstoffe verändern. Darüber hinaus ist es möglich, dass 
Industrieländer ein Embargo beim Export und Import von 
Waren und Dienstleistungen auferlegen. Dies kann sich 
direkt oder indirekt auf den Preis von Rohstoffen nieder-
schlagen. Ferner ist eine Reihe von Rohstoff-Produzenten 
zu Organisationen oder Kartellen zusammengeschlossen, 
um das Angebot zu regulieren und damit die Preise zu be-
einflussen. 

Changes in tax rates and customs duties may have the 
effect of reducing or increasing the profitability of produc-
ers of commodities. If these costs are passed on to cus-
tomers, such changes will have an effect on the prices of 
the commodities affected. 

 Änderungen der Steuersätze und Zölle können sich für 
Rohstoff-Produzenten rentabilitätsmindernd oder -stei-
gernd auswirken. Sofern diese Kosten an Käufer weiter-
gegeben werden, wirken sich solche Veränderungen auf 
die Preise der betreffenden Rohstoffe aus. 

The factors and circumstances described in this Section 
that have or could have a direct or indirect effect on the 
value of commodities may also have a negative impact on 
the value of the Securities. For example, an increased 
availability of a Commodity is generally reflected in a fall 
in the price of that Commodity, which represents a risk for 
investors in the Securities described in this Base Prospec-
tus. 

 Die in diesem Abschnitt beschriebenen Faktoren und Um-
stände, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den Wert 
von Rohstoffen auswirken bzw. auswirken können, kön-
nen auch den Wert der Wertpapiere negativ beeinflussen. 
So wirkt sich bspw. eine Vergrößerung der Verfügbarkeit 
in der Regel dadurch aus, dass der Preis des Rohstoffes 
sinkt, was für Anleger in die in diesem Basisprospekt dar-
gestellten Wertpapiere ein Risiko darstellt. 

f) Risks in the case of futures and interest rate fu-
tures as the Underlying or Basket Constituent 

 f) Risiken bei Futures und Zinsfutures als Basiswert 
oder Korbbestandteil 

The material and specific risks associated with futures and 
interest rate futures as Underlying or Basket Constituent 
are described in this sub-category. The Issuer asses all of 
the risks described in this sub-category as most material. 

 In dieser Unterkategorie finden Anleger eine Beschrei-
bung der wesentlichen und spezifischen Risiken, die mit 
Futures und Zinsfutures als Basiswert oder Korbbestand-
teil verbunden sind. Der Emittent schätzt sämtliche der in 
dieser Unterkategorie beschriebenen Risiken als wesent-
lichst ein. 

Risks in connection with futures contracts  Risiken im Zusammenhang mit Terminkontrakten 

The price development of futures contracts may be 
adversely affected for the Security Holder by the price 
development of the future and interest rate future and 
accordingly the value of the Securities and/or the 
Cash Amount under the Securities. 

 Die Kursentwicklung von Terminkontrakten kann sich 
für den Wertpapierinhaber nachteilig auf den Kurs des 
Futures und Zinsfutures und entsprechend nachteilig 
auf den Wert der Wertpapiere sowie auf den Auszah-
lungsbetrag unter den Wertpapieren auswirken. 

Futures and interest rate futures are standardised forward 
contracts based on financial instruments (e.g. shares, in-
dices, interest rates, currencies or units of account (includ-
ing virtual currencies), bonds) known as financial futures, 
or metals and commodities (e.g. precious metals, wheat, 
sugar), known as commodity futures. The price of a future 

 Futures und Zinsfutures sind standardisierte Terminge-
schäfte bezogen auf Finanzinstrumente (z. B. Aktien, In-
dizes, Zinssätze, Währungen oder Rechnungseinheiten 
(einschließlich virtueller Währungen), Schuldverschrei-
bungen), so genannte Finanzterminkontrakte, oder Me-
talle und Rohstoffe (z. B. Edelmetalle, Weizen, Zucker), 



50/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

or of an interest rate future therefore depends primarily on 
the performance of the relevant reference asset. 

so genannte Warenterminkontrakte. Der Preis eines Fu-
tures bzw. eines Zinsfutures hängt somit wesentlich von 
der Wertentwicklung seines Bezugsobjektes ab. 

A forward contract constitutes the contractual obligation to 
buy or sell a certain amount of the relevant object of the 
contract (the "Reference Asset") at an agreed price and 
at a pre-determined date. Futures contracts are traded on 
derivatives exchanges and are to this end standardised 
with regard to contract size, nature and quality of the ob-
ject of the contract and, if applicable, places of delivery 
and delivery dates. 

 Ein Terminkontrakt beinhaltet die vertragliche Verpflich-
tung, eine bestimmte Menge des jeweiligen Vertragsge-
genstandes (dem sog. "Bezugsobjekt") zu einem festge-
legten Termin zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder 
zu verkaufen. Terminkontrakte werden an Terminbörsen 
gehandelt und sind zu diesem Zwecke hinsichtlich Kon-
traktgröße, Art und Güte des Vertragsgegenstandes und 
eventueller Lieferorte und Liefertermine standardisiert. 

Generally, there is a high positive correlation between the 
performance of the price of a Reference Asset on the spot 
market and on the corresponding futures market. How-
ever, in principle futures contracts are traded at a premium 
to, or discount from, the spot price of the underlying Ref-
erence Asset. The difference between the spot price and 
the futures price, known as the "basis" in the terminology 
used on futures exchanges, is the result of the inclusion of 
costs usually incurred in connection with spot transactions 
(storage, delivery, insurance etc.) and of income usually 
generated through spot transactions (interest, dividends 
etc.) on the one hand, and differences in the evaluation of 
general market factors prevailing on the spot and futures 
markets on the other. Moreover, liquidity on the spot mar-
ket may differ considerably from that on the corresponding 
futures market, depending on the Underlying. 

 Grundsätzlich besteht eine hohe positive Korrelation zwi-
schen der Kursentwicklung für einen Basiswert an einem 
Kassamarkt und dem korrespondierenden Terminmarkt. 
Allerdings werden Terminkontrakte grundsätzlich mit ei-
nem Auf- oder Abschlag gegenüber dem Kassakurs des 
zugrunde liegenden Bezugsobjekts gehandelt. Dieser in 
der Terminbörsenterminologie als sog. Basis bezeichnete 
Unterschied zwischen Kassa- und Futurespreis resultiert 
einerseits aus der Miteinberechnung von bei Kassage-
schäften üblicherweise anfallenden Kosten (Lagerhaltung, 
Lieferung, Versicherungen etc.) bzw. von mit Kassage-
schäften üblicherweise verbundenen Einnahmen (Zinsen, 
Dividenden etc.), andererseits aus der unterschiedlichen 
Bewertung von allgemeinen Marktfaktoren am Kassa- und 
am Futuresmarkt. Ferner kann je nach Bezugsobjekt die 
Liquidität am Kassa- und am entsprechenden Futures-
markt erheblich voneinander abweichen. 

Since the Securities are linked to the exchange price of 
the underlying futures contracts specified in the Final 
Terms, a proper evaluation of the risks associated with the 
purchase of these Securities requires knowledge about 
the method of operation of and factors affecting the value 
of futures transactions, in addition to knowledge about the 
market for the Reference Asset underlying the respective 
futures contract (for further information, see also the risks 
relating to various underlyings that may be the Reference 
Asset for futures or interest rate futures contained in this 
Section 2.3.5 of this Base Prospectus). 

 Da sich die Wertpapiere auf den Börsenkurs der zugrunde 
liegenden und in den Endgültigen Bedingungen spezifi-
zierten Terminkontrakte (Futures) beziehen, sind neben 
Kenntnissen über den Markt für den dem jeweiligen Ter-
minkontrakt zugrunde liegenden Bezugsobjekt Kennt-
nisse über die Funktionsweise und Bewertungsfaktoren 
von Termingeschäften für eine sachgerechte Bewertung 
der mit dem Kauf dieser Wertpapiere verbundenen Risi-
ken notwendig (für weitere Informationen siehe auch die 
Risiken in Bezug auf verschiedene Basiswerte, die als 
mögliche Bezugsobjekte für Futures oder Zinsfutures in 
diesem Abschnitt 2.3.5 dieses Basisprospekts enthalten 
sind). 

Particular risks relating to dividend futures contracts as 
the Underlying 

 Besondere Risiken im Hinblick auf Dividenden Futures 
Kontrakte als Basiswert 

Dividends may be subject to unpredictable fluctua-
tions and adversely affect the value of the Securities 
and/or the Cash Amount under the Securities. 

 Dividenden unterliegen unvorhersehbaren Schwan-
kungen und dies kann sich nachteilig auf den Wert der 
Wertpapiere sowie auf den Auszahlungsbetrag unter 
den Wertpapieren auswirken. 

Dividend futures contracts represent the total dividends 
distributed by all of the companies included in the index 
underlying the dividend futures contract in index points, af-
ter applying the index divisor. The dividend stream for one 
calendar year is replicated, i.e. the respective contract 
only represents the dividends expected for the relevant 
calendar year. The performance of the index underlying 
the dividend futures contract depends on the declaration 
and payment of any such dividends payable by the issuers 
of the relevant shares. Such declaration and payment of 
any dividends payable may be subject to unpredictable 
fluctuations over time. The calculation of the dividend fu-
tures contract is based in principle on all ordinary gross 
dividends of the companies included in the underlying in-
dex. Special dividends, repayments of capital or similar 

 Dividenden Futures Kontrakte bilden die Summe der aus-
geschütteten Dividenden sämtlicher in dem dem Dividen-
den Futures Kontrakt zugrunde liegenden Index enthalte-
ner Unternehmen unter Berücksichtigung des Indexdivi-
sors in Indexpunkten ab. Abgebildet wird dabei der Divi-
dendenstrom eines Kalenderjahres, d. h. der jeweilige 
Kontrakt bildet nur die für das betreffende Kalenderjahr er-
warteten Dividenden ab. Die Wertentwicklung des dem Di-
videnden Futures Kontrakt zugrunde liegenden Index ist 
von der Festsetzung und Auszahlung von solchen gege-
benenfalls zu zahlenden Dividenden durch die Emittenten 
der entsprechenden Aktien abhängig. Eine solche Fest-
setzung und Auszahlung gegebenenfalls zu zahlender Di-
videnden kann im Zeitverlauf unvorhersehbaren Schwan-
kungen unterliegen. Bei der Berechnung des Dividenden 
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distributions, however, are disregarded to the extent that 
the respective index sponsor makes an adjustment to the 
underlying index. Security Holders cannot assume that the 
companies currently included in the index underlying the 
dividend futures contract will continue to be included in the 
index in the future. The composition of the companies in-
cluded in the index may change during the term of the Se-
curities, which may have a negative effect on the Underly-
ing and on the value of the Securities. 

Futures Kontrakts werden grundsätzlich alle ordentlichen 
Bruttodividenden der im zugrunde liegenden Index enthal-
tenen Unternehmen einbezogen. Sonderdividenden, Ka-
pitalrückzahlungen oder ähnliche Ausschüttungen bleiben 
jedoch in dem Maße unberücksichtigt, in dem der jeweilige 
Index-Sponsor eine Anpassung im zugrunde liegenden In-
dex vornimmt. Wertpapierinhaber können nicht darauf 
vertrauen, dass die aktuell in dem dem Dividenden Fu-
tures Kontrakt zugrunde liegenden Index enthaltenen Un-
ternehmen auch zukünftig in dem Index enthalten sein 
werden. Die Zusammensetzung der in den Index einbezo-
genen Unternehmen kann sich während der Laufzeit der 
Wertpapiere ändern, was gegebenenfalls einen negativen 
Einfluss auf den Basiswert und den Wert der Wertpapiere 
haben kann. 

Futures contract with the next expiry date and Rollover  Risiken im Zusammenhang mit dem „Rollen“ eines Fu-
ture-Kontrakts 

The "Rolling" of the futures contract may adversely 
affect the performance of the futures and/or interest 
rate futures, especially in a contango market. 

 Das "Rollen" des Future Kontrakts kann sich insbe-
sondere in einem Contango-Markt nachteilig auf die 
Entwicklung eines Futures bzw. Zinsfutures auswir-
ken. 

Since futures and interest rate futures contracts each have 
a specific expiry date, the Issuer will, in the case of Secu-
rities with an unlimited term (Open-End Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates linked to bas-
kets), as the case may be replace the Underlying, at a time 
specified in the Final Terms, with a futures or interest rate 
futures contract respectively that, apart from having an ex-
piry date further in the future, has the same contract spec-
ifications as the futures or interest rate futures contract in-
itially serving as the Underlying (known as "Rollover"). If 
no futures or interest rate futures contract exists at that 
point in time with underlying terms and conditions or prin-
cipal contract features that match those of the Underlying 
which it is intended to replace, the Issuer has the right, in 
accordance with the Terms and Conditions, to replace the 
futures or interest rate futures contract or to terminate the 
Securities. 

 Da Futures und Zinsfutures jeweils einen bestimmten Ver-
falltermin haben, wird durch den Emittenten bei Wertpa-
pieren mit unbegrenzter Laufzeit (Open-End Partizipati-
onszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate be-
zogen auf Körbe) zu einem in den Endgültigen Bedingun-
gen bestimmten Zeitpunkt gegebenenfalls der Basiswert 
jeweils durch einen Future bzw. Zinsfuture ersetzt, der au-
ßer einem später liegenden Verfalltermin die gleichen Ver-
tragsspezifikationen aufweist wie der anfänglich zugrunde 
liegende Future bzw. Zinsfuture (so genannter "Roll-O-
ver"). Sollte zu diesem Zeitpunkt kein Future bzw. Zinsfu-
ture existieren, dessen zugrunde liegenden Bedingungen 
oder maßgeblichen Kontrakteigenschaften mit denen des 
zu ersetzenden Basiswerts übereinstimmen, hat der Emit-
tent nach Maßgabe der Emissionsbedingungen das 
Recht, den Future bzw. Zinsfuture zu ersetzen oder die 
Wertpapiere zu kündigen. 

The Rollover will be carried out on a trading day (the "Roll-
over Date") within a timeframe specified in the Terms and 
Conditions, shortly before the current futures contract ex-
pires. The reference values on the basis of which the Roll-
over of the Underlying to the new Underlying is carried out 
may be determined by the Issuer in its reasonable discre-
tion within the limits specified in the Terms and Conditions. 

 Der Roll-Over wird an einem Handelstag (der "Roll-Over-
Tag") innerhalb eines in den Emissionsbedingungen ge-
nannten Zeitrahmens kurz vor dem Verfalltermin des ak-
tuellen Terminkontraktes durchgeführt. Die Referenz-
werte, anhand derer der Roll-Over von dem Basiswert auf 
den neuen Basiswert durchgeführt wird, können von dem 
Emittenten nach billigem Ermessen innerhalb des in den 
Emissionsbedingungen bestimmten Rahmens ermittelt 
werden. 

A factor which plays a central role with respect to the Roll-
over is whether the price of the futures contract with the 
next expiry date, i.e. the contract being rolled into, is 
higher or lower than the price of the expiring futures con-
tract. If the market is in "contango", the price of the futures 
contract with the next expiry date being rolled into is higher 
than the price of the expiring futures contract. The reverse 
situation is known as a market in "backwardation". In this 
case, the price of the futures contract with the next expiry 
date being rolled into is lower than the price of the expiring 
futures contract. Depending on the variation in price and 
the structure of the Security, carrying out the Rollover may 
work to the disadvantage of the Security Holders. In the 
event of sharply falling or negative prices of futures or in-
terest rate futures as the Underlying of Open End Tracker 

 Im Hinblick auf den Roll-Over spielt es eine entscheidende 
Rolle, ob der Preis des nächstfälligen Futures, in den ge-
rollt wird, über oder unter dem Preis des verfallenden Fu-
tures liegt. Bei einem so genannten "Contango-Markt" 
liegt der Preis des nächstfälligen Futures, in den gerollt 
wird, über dem Preis des verfallenden Futures. Umge-
kehrt verhält es sich bei einem so genannten "Backwarda-
tion-Markt". Hier liegt der Preis des nächstfälligen Futures, 
in den gerollt wird, unter dem Preis des verfallenden Fu-
tures. Je nach Kursabweichung und Ausgestaltung des 
Wertpapiers kann die Durchführung des Roll-Overs den 
Preis der Wertpapiere zu Ungunsten der Wertpapierinha-
ber beeinflussen. Im Fall von stark sinkenden oder nega-
tiven Preisen von Futures oder Zinsfutures als Basiswert 
von Open End Partizipationszertifikaten kann zudem in 
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Certificates, the current futures contract may also be rolled 
into an upcoming futures contract that does not neces-
sarily correspond to the immediately following futures con-
tract, or the Issuer may extraordinarily terminate the Se-
curity. 

einen zukünftigen Future-Kontrakt gerollt werden, der 
nicht dem nächstfolgenden Future-Kontrakt entspricht, 
oder der Emittent kann das Wertpapier außerordentlich 
kündigen. 

In connection with the Rollover, the Issuer may make an 
adjustment to the ratio or the strike and/or other product 
features described in detail in the Terms and Conditions. 

 Im Rahmen des Roll-Over wird der Emittent gegebenen-
falls eine Anpassung des Bezugsverhältnisses bzw. des 
Basispreises und/oder weiterer in den Emissionsbedin-
gungen näher beschriebener Ausstattungsmerkmale vor-
nehmen. 

It should be noted that is not possible to quote ongoing 
buying and selling prices for the Securities in the second-
ary market while a Rollover is being carried out, which 
means that during this time it will not be possible or it will 
be difficult to buy or sell the Securities. 

 Anleger sollten zudem beachten, dass während der 
Durchführung eines Roll-Overs im Sekundärmarkt keine 
fortlaufenden An- und Verkaufskurse für die Wertpapiere 
gestellt werden können, d. h. die Wertpapiere können 
während der Durchführung eines Roll-Overs nicht oder 
nur erschwert erworben oder veräußert werden. 

g) Risks in the case of interest rates as the Underly-
ing or Basket Constituent 

 g) Risiken bei Zinssätzen als Basiswert oder Korbbe-
standteil 

The material and specific risks associated with interest 
rates as Underlying or Basket Constituent are described 
in this sub-category. 

 In dieser Unterkategorie finden Anleger eine Beschrei-
bung der wesentlichen und spezifischen Risiken, die mit 
Zinssätzen als Basiswert oder Korbbestandteil verbunden 
sind. 

Risks in connection with the development of the price  Risiken im Zusammenhang mit der Preisentwicklung 

The development of the price of interest rates de-
pends on a variety of economic factors and in the 
event of an adverse development of these factors, the 
value of the interest rates and, accordingly, the value 
of the Securities and/or the Cash Amount under the 
Securities may be adversely affected. 

 Die Preisentwicklung von Zinssätzen ist von einer 
Vielzahl wirtschaftlicher Faktoren abhängig und im 
Fall einer nachteilhaften Entwicklung dieser Faktoren 
kann sich dies nachteilig auf den Wert der Zinssätze 
und entsprechend den Wert der Wertpapiere sowie 
auf den Auszahlungsbetrag unter den Wertpapieren 
auswirken. 

Interest rates depend on the supply and demand for in-
vestments in currencies on the international money and 
capital markets, which are influenced, among other things, 
by speculative activity, macroeconomic factors, interven-
tions by central banks and government agencies or other 
political factors. The market level of interest rates on the 
money and capital markets, however, is frequently subject 
to substantial fluctuations, as a result of which the Security 
Holder with interest rates as the Underlying or Basket 
Constituent, or as the Reference Asset for an interest rate 
futures contract serving as the Underlying, is exposed to 
this risk of changes in interest rates. 

 Zinssätze stehen in Abhängigkeit von Angebot und Nach-
frage nach Anlagen in Währungen an den internationalen 
Geld- und Kapitalmärkten, die unter anderem durch Spe-
kulation, volkswirtschaftliche Faktoren, Eingriffe durch 
Zentralbanken und Regierungsstellen oder andere politi-
sche Faktoren beeinflusst werden. Das Marktzinsniveau 
am Geld- und Kapitalmarkt ist dabei häufig starken 
Schwankungen unterworfen, weshalb der Wertpapierin-
haber mit Zinssätzen als Basiswert oder Korbbestandteil 
bzw. als Bezugsobjekt eines als Basiswert dienenden 
Zinsfutures diesem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt ist. 

If the Underlying is a fixed-interest financial instrument, 
movements in interest rates can be expected to have an 
especially significant impact on the value of the Securities. 
A change in the market level of interest rates in a particular 
direction is reflected in a movement in the price of a fixed-
interest financial instrument in the opposite direction: If the 
market level of interest rates rises, the price of the financial 
instrument will usually fall until the yield on that instrument 
is approximately equal to the market rate of interest; which 
is unfavourable for investors in the Securities presented in 
the Base Prospectus. If, on the other hand, the market 
level of interest rates falls, the price of the fixed-interest 
financial instrument increases until its yield is approxi-
mately equal to the market rate of interest. 

 Handelt es sich bei dem Basiswert um eine festverzinsli-
ches Finanzinstrument, so ist zu erwarten, dass der Wert 
der Wertpapiere durch Zinsschwankungen besonders be-
einflusst wird. So beeinflusst eine Änderung des 
Marktzinsniveaus die Kursentwicklung eines festverzinsli-
chen Finanzinstruments jeweils in gegensätzlicher Rich-
tung: Bei einer Erhöhung des Marktzinsniveaus sinkt übli-
cherweise der Kurs des Finanzinstruments, bis dessen 
Rendite in etwa dem Marktzinssatz entspricht, was für An-
leger der in dem Basisprospekt dargestellten Wertpapiere 
ungünstig ist. Bei sinkendem Marktzinsniveau steigt um-
gekehrt der Kurs des festverzinslichen Finanzinstruments, 
bis dessen Rendite in etwa dem Marktzinssatz entspricht. 
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h) Risks in the case of investment units as the Under-
lying or Basket Constituent 

 h) Risiken bei Investmentanteilen als Basiswert oder 
Korbbestandteil 

The material and specific risks associated with investment 
units as Underlying or Basket Constituent are described in 
this sub-category. 

 In dieser Unterkategorie finden Anleger eine Beschrei-
bung der wesentlichen und spezifischen Risiken, die mit 
Investmentanteilen als Basiswert oder Korbbestandteil 
verbunden sind. 

If investment units are used as Underlying or Basket 
Constituent, investors should note that, depending on 
the type of fund, e.g. share funds, bond funds, annuity 
funds, real estate funds etc. as well as funds investing 
in a range of assets, the capital paid in to the fund is 
also invested on the capital market. As a result, the 
risks arise primarily from the nature of the fund. This 
means that the value of an investment unit is subject to 
the same risks, influences and fluctuations as the assets 
of which the fund is made up. Furthermore, the value of 
the investment units may depend, for example, on the in-
vestment risks and valuation rules of the assets acquired 
for the investment fund, the investment strategy and in-
vestment decisions of the management company of the 
investment fund, regulatory restrictions and the tax burden 
in connection with the assets acquired for the investment 
fund, as well as the fees and costs at the level of the in-
vestment fund. These factors may have a significant ad-
verse effect on the price of investment units and, accord-
ingly, the value of the Securities. 

 Bei Investmentanteilen als Basiswert bzw. Korbbe-
standteil muss der Anleger beachten, dass in Abhän-
gigkeit von der Art des Fonds, z. B. Aktienfonds, An-
leihefonds, Rentenfonds, Immobilienfonds usw. oder 
auch Fonds, die in unterschiedliche Vermögenswerte 
investieren, das dem Fonds zufließende Kapital eben-
falls am Kapitalmarkt investiert wird. Insofern resultie-
ren die Risiken im Wesentlichen aus der Art des 
Fonds. Damit ist der Wert eines Investmentanteils den 
gleichen Risiken, Einflüssen und Schwankungen unter-
worfen wie die im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. 
Des Weiteren kann der Wert des Investmentanteils bei-
spielsweise von den Anlagerisiken und Bewertungsregeln 
der für das Investmentvermögen erworbenen Vermögens-
gegenstände, der Anlagestrategie und -entscheidungen 
der Verwaltungsgesellschaft des Investmentvermögens, 
aufsichtsrechtlichen Beschränkungen und der Steuerlast 
in Verbindung mit den für das Investmentvermögen erwor-
benen Vermögensgegenstände, sowie den Fondsgebüh-
ren und -kosten auf Ebene des Investmentvermögens ab-
hängen. Diese Faktoren können sich erheblich nachteilig 
auf den Kurs von Investmentanteilen und entsprechend 
den Wert der Wertpapiere auswirken. 

In addition, investors should note that, if investment units 
are used as Underlying or Basket Constituent, for the pur-
pose of assessing the performance of the Underlying the 
relevant reference agent may determine the value of an 
investment unit (as a price, redemption price or value des-
ignated accordingly) only on valuation dates applicable to 
the fund. Other values determined for the respective in-
vestment unit, in particular any prices of the respective in-
vestment unit determined and published on a stock ex-
change, are not taken into account, unless the Final Terms 
expressly provide otherwise. 

 Darüber hinaus hat der Anleger bei Investmentanteilen als 
Basiswert oder Korbbestandteil im Hinblick auf die Wert-
entwicklung des Basiswerts zu beachten, dass der Wert 
eines Investmentanteils von der relevanten Referenzstelle 
(als Preis, Rücknahmepreis oder als einen entsprechend 
bezeichneten Wert) möglicherweise nur an für den Fonds 
geltenden Feststellungstagen festgestellt wird. Andere für 
den betreffenden Investmentanteil ermittelte Werte, insbe-
sondere gegebenenfalls an einer Wertpapierbörse festge-
stellte und veröffentlichte Kurse des betreffenden Invest-
mentanteils, werden nicht berücksichtigt, sofern die End-
gültigen Bedingungen dies nicht ausdrücklich anders be-
stimmen. 

Risks in connection with Exchange Traded Funds (ETF), 
in particular regarding an ETF with a passive management 

 Risiken im Zusammenhang mit Exchange Traded Funds 
(ETF), insbesondere bei ETFs mit passivem Management 

There is a risk that the price of the ETF will develop 
adversely and accordingly may adversely affect the 
value of the Securities and/or the Cash Amount under 
the Securities. Due to the lack of actively management 
of the ETF, this in particular relates to ETF with a pas-
sive management. 

 Es besteht das Risiko, dass sich die Preisentwicklung 
des ETF nachteilig entwickelt und entsprechend 
nachteilig auf den Wert der Wertpapiere sowie auf den 
Auszahlungsbetrag unter den Wertpapieren auswirkt. 
Dies gilt, aufgrund des fehlenden aktiven Manage-
ments des ETF, insbesondere bei ETFs mit passivem 
Management. 

If the Securities are linked to units of an ETF, the following 
particular risks arise, which may have a negative impact 
on the value of the ETF units forming the Underlying or 
Basket Constituent and thus on the value of the Securities. 

 Sofern sich die Wertpapiere auf Anteile eines ETF bezie-
hen, ergeben sich die folgenden besonderen Risiken, die 
sich nachteilig auf den Wert der den Basiswert oder Korb-
bestandteil bildenden Anteile eines ETF und damit den 
Wert der Wertpapiere auswirken können. 

The aim of an ETF is to track an index (so-called replica-
tion), a basket or specific individual assets, such as gold 
(gold ETF), as closely as possible. The value of an ETF 
therefore depends in particular on the price performance 
of the individual index or basket constituents or of the 

 Ziel eines ETF ist die möglichst exakte Nachbildung (so-
genannte Replikation) eines Index, eines Korbs oder be-
stimmter Einzelwerte, wie z. B. Gold (Gold-ETF). Der Wert 
eines ETF-Anteils ist daher insbesondere abhängig von 
der Kursentwicklung der einzelnen Index- oder 
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other individual assets. However, the possibility cannot be 
ruled out that the price performance of the ETF may di-
verge from that of the index, basket or individual assets 
(known as tracking error). 

Korbbestandteile bzw. anderer Einzelwerte. Nicht auszu-
schließen ist jedoch das Auftreten von Divergenzen zwi-
schen der Kursentwicklung des ETF-Anteils und derjeni-
gen des replizierten Index oder Korbs oder der Einzel-
werte (sogenannter Tracking Error). 

In contrast to other investment funds, ETFs are not ac-
tively managed by the investment company issuing the 
ETF as a general rule. This means that decisions on the 
purchase of assets are determined by the index, basket, 
or individual assets. If the prices of the assets underlying 
an ETF fall, then in principle the price of the ETF will fall. 

 Im Gegensatz zu anderen Investmentfonds findet bei ei-
nem ETF grundsätzlich kein aktives Management durch 
die den ETF emittierende Kapitalanlagegesellschaft statt. 
Das heißt, dass die Entscheidungen über den Erwerb von 
Vermögenswerten durch den Index, Korb oder die Einzel-
werte vorgegeben werden. Bei einer Abwärtsbewegung 
der Kurse der einem ETF zugrunde liegenden Vermö-
genswerte fällt grundsätzlich der Kurs des ETF. 

In addition to the value of the assets underlying an ETF, 
the price of an ETF may also depend on fees charged for 
managing the ETF, and this may have an indirect effect on 
the value of the Securities. 

 Der Kurs eines ETF ist neben dem Wert der diesem zu-
grunde liegenden Vermögenswerte gegebenenfalls auch 
von Gebühren abhängig, die für die Verwaltung des ETF 
erhoben werden und sich so mittelbar auch auf den Wert 
der Wertpapiere auswirken können. 

i) Risks relating to virtual currencies as the Underly-
ing or Basket Constituent 

 i) Risiken bei virtuellen Währungen als Basiswert 
oder Korbbestandteil 

The material and specific risks associated with virtual cur-
rencies as Underlying or Basket Constituent are described 
in this sub-category. The most significant risks are esti-
mated to be the risks in connection with the development 
of the price as well as risks in connection with the ac-
ceptance and reputation of virtual currencies. 

 In dieser Unterkategorie finden Anleger eine Beschrei-
bung der wesentlichen und spezifischen Risiken, die mit 
virtuellen Währungen als Basiswert oder Korbbestandteil 
verbunden sind. Am wesentlichsten werden Risiken im 
Zusammenhang mit der Preisentwicklung und Risiken im 
Zusammenhang mit der Akzeptanz und Reputation von 
virtuellen Währungen eingeschätzt. 

These risks, by themselves or together with further risks 
and unpredictable factors of which the Issuer is currently 
unaware or which the Issuer currently regards as insignif-
icant, could have an adverse effect on the value of the Se-
curities, since the latter are linked to the Underlying and 
therefore to the virtual currency. The market price of the 
virtual currency could fall and even become zero (0) in the 
event of the realisation of any one or all of these risks. 

 Diese Risiken können allein oder zusammen mit weiteren 
Risiken und Unwägbarkeiten, die dem Emittenten derzeit 
nicht bekannt sind oder die der Emittent derzeit als unwe-
sentlich erachtet, den Wert der Wertpapiere negativ be-
einträchtigen, da sich diese auf den Basiswert und damit 
die virtuelle Währung beziehen. Der Marktpreis der virtu-
ellen Währung könnte bei der Verwirklichung jedes einzel-
nen oder aller dieser Risiken fallen und sogar null (0) wer-
den. 

Risks in connection with the development of the price  Risiken im Zusammenhang mit der Preisentwicklung 

The price of a virtual currency may change rapidly and 
fall to zero (0). A higher risk exists that under these 
circumstances, investors could lose part or all of their 
investment. 

 Der Wert einer virtuellen Währung kann sich rasant 
verändern und bis auf null (0) fallen. Es besteht ein 
höheres Risiko, dass die Anleger in diesem Fall ihre 
Investition ganz oder teilweise verlieren. 

If the Underlying or Basket Constituent is a virtual currency 
expressed in another currency (for example, US dollar for 
1 Bitcoin), the performance of the Security is affected by 
the performance of the virtual currency. 

 Handelt es sich bei dem Basiswert oder Korbbestandteil 
um eine virtuelle Währung, die in einer anderen Währung 
ausgedrückt wird (beispielsweise US-Dollar pro 1 Bitcoin), 
so wird die Wertentwicklung des Wertpapiers von der 
Wertentwicklung der virtuellen Währung beeinflusst. 

Virtual currency is a general term under which crypto-
graphic currencies such as Bitcoin are also subsumed. 
The concept of a virtual currency denotes a certain type of 
unregulated virtual money that is not issued or backed by 
a central bank. The rates of exchange between a currency 
and a virtual currency are generally determined by supply 
and demand on particular trading platforms on which 
those virtual currencies are traded. Those rates of ex-
change may be affected by a variety of factors such as 
speculative activity, macroeconomic factors, interventions 
by central banks and government agencies or other politi-
cal factors (including restrictions on buying and selling) – 
similar to the factors relating to exchange rates (see Sec-
tion 2.3.5 d)). 

 Virtuelle Währung ist ein im Allgemeinen verwendeter 
Oberbegriff, unter den sich auch kryptografische Währun-
gen, wie Bitcoin, subsummieren lassen. Unter dem Begriff 
der virtuellen Währung wird eine bestimmte Art von nicht 
reguliertem virtuellem Geld verstanden, das nicht von ei-
ner Zentralbank herausgegeben oder gesichert wird. Die 
Wechselkurse zwischen einer Währung und einer virtuel-
len Währung werden grundsätzlich von Angebot und 
Nachfrage an bestimmten Handelsplätzen bestimmt, an 
denen diese virtuelle Währung gehandelt wird. Diese 
Wechselkurse können durch verschiedene Faktoren, wie 
etwa durch Spekulationen, volkswirtschaftliche Faktoren, 
Eingriffe durch Zentralbanken und Regierungsstellen oder 
andere politische Faktoren (einschließlich An- und 



55/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

Verkaufsbeschränkungen) – vergleichbar der Faktoren 
bei Wechselkursen (siehe Abschnitt 2.3.5 d)) beeinflusst 
werden. 

The market value of a virtual currency does not depend on 
a claim or a reference value; it depends in principle on the 
investors’ expectation that it will be possible to use the vir-
tual currency in the future for transactions and as a means 
of payment. The close relationship between the expecta-
tions held and the market value is reflected in higher vola-
tility in the market value of a virtual currency. The degree 
of acceptance of a virtual currency may decline, among 
other reasons, if the virtual currency is not accepted or no 
longer accepted as a means of payment. 

 Der Marktwert einer virtuellen Währung ist nicht von einem 
Anspruch oder einen Bezugswert abhängig; er ist grund-
sätzlich von der Erwartung von Anlegern abhängig, dass 
die virtuelle Währung zukünftig als Transaktionswährung 
und Zahlungsmittel genutzt werden kann. Die starke Ab-
hängigkeit zwischen der Erwartungshaltung und dem 
Marktwert führt zu einer erhöhten Volatilität des Marktwer-
tes einer virtuellen Währung. Die Akzeptanz einer virtuel-
len Währung kann sich unter anderem dann verringern, 
wenn diese virtuelle Währung nicht oder nicht mehr als 
Zahlungsmittel akzeptiert wird. 

It should be borne in mind that the value of a virtual cur-
rency is highly volatile and can rise or fall rapidly. 

 Es sollte beachtet werden, dass der Wert einer virtuellen 
Währung sehr volatil ist und rasant sinken oder steigen 
kann. 

Risks in connection with the acceptance and reputation of 
virtual currencies 

 Risiken im Zusammenhang mit der Akzeptanz und Repu-
tation von virtuellen Währungen  

The performance of the virtual currency is in principle 
based on supply and demand, whereby virtual curren-
cies are only used to a limited extent as a means of 
payment. Virtual currencies are significantly depend-
ent on their acceptance and reputation, moreover by 
the reputation of the places where they can be traded. 

 Der Wert einer virtuellen Währung richtet sich grund-
sätzlich nach Angebot und Nachfrage, wobei virtuelle 
Währungen nur in geringem Umfang als Zahlungsmit-
tel genutzt werden. Virtuelle Währungen sind sehr ab-
hängig von ihrer Akzeptanz und Reputation, auch von 
der Reputation der Plätze, an denen sie gehandelt 
werden können. 

The price of a virtual currency is dependent on a number 
of factors outside the control of the Issuer. An important 
point to note is that the value of a virtual currency is very 
closely linked to investor confidence in that virtual cur-
rency. If investors lose confidence in the virtual currency, 
the value of that virtual currency will also fall. The market 
value of a virtual currency is in principle not based on any 
type of claim nor on a physical asset. Instead, its market 
value depends mainly on the expectation that it will be 
possible to use it for transactions in the future or – as in 
the case of the virtual currency Bitcoin, for example – con-
tinue to use it for transactions. This close connection be-
tween expectation and market value is responsible for the 
current volatility in the market value of a virtual currency, 
which is expected to continue in future. 

 Der Wert einer virtuellen Währung ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig, die außerhalb des Einflussbereichs 
des Emittenten liegen. Insbesondere ist zu beachten, 
dass der Wert einer virtuellen Währung sehr stark mit dem 
Vertrauen der Investoren in diese virtuelle Währung ver-
bunden ist. Sinkt das Vertrauen der Investoren in die vir-
tuelle Währung, sinkt auch der Wert dieser virtuellen Wäh-
rung. Der Marktwert einer virtuellen Währung basiert in 
der Regel weder auf einer Art Forderung noch auf einem 
physischen Vermögensgegenstand. Stattdessen hängt 
der Marktwert überwiegend von der Erwartung ab, künftig 
oder – wie beispielsweise im Fall der virtuellen Währung 
Bitcoin – weiterhin für Transaktionen benutzt werden zu 
können. Dieser starke Zusammenhang zwischen einer Er-
wartung und dem Marktwert ist Grundlage für die aktuelle 
und voraussichtlich auch künftige Volatilität im Marktwert 
der virtuellen Währung. 

Virtual currencies are only used to a limited extent as a 
means of payment. This is due in particular to the low ac-
ceptance as a means of payment. Compared to cashless 
transactions in currencies such as USD, EUR or GBP, 
transactions in virtual currencies are extremely low. In ad-
dition, the equivalent value of transactions in virtual cur-
rencies in a currency such as USD is difficult to measure 
due to the sometimes very strong exchange rate fluctua-
tions. 

 Virtuelle Währungen werden nur in geringem Umfang als 
Zahlungsmittel genutzt. Dies liegt insbesondere an der 
derzeit geringen Akzeptanz als Zahlungsmittel. Im Ver-
gleich zu bargeldlosen Transaktionen in Währungen wie 
USD, EUR oder GBP sind Transaktionen in virtuellen 
Währungen äußerst gering. Zudem ist der Gegenwert von 
Transaktionen virtueller Währungen in einer Währung wie 
z. B. USD wegen der mitunter sehr starken Kursschwan-
kungen nur schwer zu messen. 

Although some virtual currencies, such as Bitcoin, cur-
rently have significant status among virtual currencies and 
in the perception of the public, there is a danger that other 
virtual currencies may have or acquire competitive ad-
vantages, and that the significance of currently successful 
virtual currencies will decline and that they may even be 
crowded out of the market. 

 Obwohl einige virtuelle Währungen, wie etwa Bitcoin, der-
zeit innerhalb der virtuellen Währungen und in der öffent-
lichen Wahrnehmung einen bedeutenden Status haben, 
besteht die Gefahr, dass andere virtuelle Währungen 
Wettbewerbsvorteile haben oder erlangen, und die Be-
deutung von derzeit erfolgreichen virtuellen Währungen 
abnimmt und diese sogar vom Markt verdrängt werden. 

Virtual currencies can be purchased directly from an 
owner or via a trading platform. As a rule, these platforms 

 Virtuelle Währungen können direkt von einem Eigentümer 
oder über einen Handelsplatz gekauft werden. Diese 
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are not regulated. A number of trading platforms have al-
ready had to cease their business operations or have been 
closed for other reasons – in some cases due to attacks 
by hackers. 

Plattformen sind in der Regel nicht reguliert. Mehrere Han-
delsplätze mussten bereits ihre Geschäftstätigkeit aufge-
ben oder sind aus anderen Gründen geschlossen worden 
– in einigen Fällen aufgrund von Hackerangriffen. 

Investors in virtual currencies (and therefore indirectly in-
vestors in securities using virtual currencies as the under-
lying as well) face higher risks of fraud and loss. Virtual 
currencies can be stolen, which could result in a total loss. 
Once acquired, virtual currencies are normally stored in a 
"virtual wallet" on a computer, notebook or smartphone. 
These virtual wallets are usually protected with a private 
key or password. Virtual wallets usually have a public key 
and a private key or a password which are used to gain 
access. However, virtual wallets are not completely pro-
tected from hackers. Money can be stolen from a virtual 
wallet in the same way as from real wallets. The prospects 
of getting the money back are slim. This may have an ad-
verse effect on the reputation of the currency or of the mar-
ket place in question, and so negatively impact the market 
price of the relevant virtual currency. 

 Für die Investoren in virtuelle Währungen (und damit indi-
rekt auch für Anleger in Wertpapiere mit virtuellen Wäh-
rungen als Basiswert) bestehen erhöhte Betrugs- und Ver-
lustrisiken. Virtuelle Währungen können gestohlen wer-
den, was einen Totalverlust zur Folge haben könnte. Vir-
tuelle Währungen werden nach dem Erwerb regelmäßig 
in einer sogenannten "virtuellen Geldbörse" (virtual wallet) 
auf einem Computer, Notebook oder Smartphone abge-
legt. Diese virtuellen Geldbörsen werden üblicherweise 
durch einen privaten Schlüssel oder Passwort geschützt. 
Virtuelle Geldbörsen verfügen üblicherweise über einen 
öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel oder 
ein Passwort, über die der Zugriff erfolgt. Virtuelle Gelbö-
rsen sind jedoch nicht umfassend vor Hackern geschützt. 
Ebenso wie aus echten Geldbörsen kann Geld auch aus 
einer virtuellen Gelbörse gestohlen werden. Die Aussich-
ten, dieses Geld zurückzubekommen, sind gering. Dies 
kann negative Auswirkungen auf die Reputation der Wäh-
rung oder des betroffenen Marktplatzes haben und damit 
den Marktpreis der betroffenen virtuellen Währung negativ 
beeinflussen. 

Transactions in virtual currency are public, but the owners 
and recipients of the transactions are not. The transac-
tions are very difficult to trace and provide users of virtual 
currencies with a high degree of anonymity. The virtual 
currency’s network can therefore be used in transactions 
for criminal purposes such as money laundering. Abuses 
of this kind can result in trading platforms being shut down 
by law enforcement agencies, denying access to credit 
balances on the platform as a result. 

 Transaktionen in virtueller Währung sind öffentlich, die Ei-
gentümer und Empfänger dieser Transaktionen jedoch 
nicht. Die Transaktionen lassen sich kaum zurückverfol-
gen und bieten Nutzern virtueller Währungen ein hohes 
Maß an Anonymität. Das Netzwerk der virtuellen Währung 
kann daher für Transaktionen verwendet werden, die kri-
minellen Handlungen wie der Geldwäsche dienen. Ein sol-
cher Missbrauch kann dazu führen, dass Strafverfol-
gungsbehörden Handelsplätze schließen und damit den 
Zugang zu dem Guthaben auf der Plattform verwehren. 

Ownership of certain virtual currencies, e.g. of Bitcoins, 
are determined by knowledge of a "private key" which can 
be thought of as similar to a password that grants the abil-
ity to transfer such virtual currency held in an individual 
address. Such virtual currencies are transferred by cryp-
tographically signing a message with this private key that 
tells the network that the owner wishes to move the virtual 
currency from one public address to another specific pub-
lic address. The public-private key cryptography ensures 
that all network participants can cryptographically verify 
that a transaction is valid. There exists the risk that private 
keys may be cracked, i.e. decoded, by an unauthorised 
person and used to verify that a transaction is valid. To-
day, the encryption of transactions is ensured by the diffi-
culty of cracking its code using currently available comput-
ers. However, private keys might be cracked and therefore 
unsecure when the calculation power of computers ad-
vances, such as by the development of quantum comput-
ers The unsecureness of private keys could have an ad-
versely effect on the market price and reputation of re-
spective virtual currency. 

 Das Eigentum bestimmter virtueller Währungen, z. B. von 
Bitcoin, wird durch die Kenntnis eines "privaten Schlüs-
sels" (private key) bestimmt, ähnlich wie ein Passwort, das 
es ermöglicht, eine solche virtuelle Währung zu übertra-
gen, die in einer individuellen Adresse gehalten wird. Sol-
che virtuellen Währungen werden durch kryptographi-
sches Signieren einer Nachricht mit diesem privaten 
Schlüssel übertragen, die dem Netzwerk mitteilt, dass der 
Eigentümer die virtuelle Währung von einer öffentlichen 
Adresse zu einer anderen spezifischen öffentlichen Ad-
resse verschieben möchte. Die Public-Private-Key-Kryp-
tographie stellt sicher, dass alle Netzwerkteilnehmer kryp-
tographisch überprüfen können, ob eine Transaktion gül-
tig ist. Es besteht die Gefahr, dass private Schlüssel von 
Unbefugten gehackt, d. h. entschlüsselt werden und dazu 
verwendet werden, zu überprüfen, dass eine Transaktion 
wirksam ist. Die Verschlüsselung von Transaktionen wird 
derzeit durch die hohe Schwierigkeit, den Code mit Hilfe 
von aktuell verfügbaren Computern zu entschlüsseln, si-
chergestellt. Allerdings können private Schlüssel gehackt 
und damit unsicher werden, wenn die Rechenleistung von 
Computern steigt, z. B. durch die Entwicklung von Quan-
tencomputern. Die Unsicherheit privater Schlüssel könnte 
den Marktpreis und die Reputation der betroffenen virtuel-
len Währung erheblich beeinträchtigen. 

In addition, trading platforms are not banks, managing a 
virtual currency as a deposit. If a trading platform loses 
units of a virtual currency or has to cease its business 

 Außerdem sind Handelsplätze keine Banken, die eine vir-
tuelle Währung als Einlage verwalten. Verliert ein Han-
delsplatz virtuelle Währungseinheiten oder muss seine 
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operations, there is generally no specific legal protection 
(as provided by a deposit protection scheme, for example) 
covering losses of units of a virtual currency held on the 
trading platform. This is the case even if the trading plat-
form’s activities are officially authorised. 

Geschäftstätigkeit aufgeben, besteht grundsätzlich kein 
spezieller Rechtsschutz (wie beispielsweise durch ein Ein-
lagensicherungssystem), der Verluste von an dem Han-
delsplatz gehaltenen virtuellen Währungseinheiten ab-
deckt. Dies gilt auch dann, wenn die Tätigkeit des Han-
delsplatzes behördlich genehmigt ist. 

Specific risks may arise for some trading platforms as a 
result of the particular features of the respective trading 
platform. For example, the trading platform may have lim-
ited transparency with respect both to pricing and to its 
ownership or corporate structure. Trading platforms with 
limited transparency may nevertheless record high levels 
of turnover in the virtual currency. If confidence in the re-
spective trading platform declines as a result of its limited 
transparency, this may have adverse effects on trading in 
the virtual currencies concerned and on the turnover in 
those currencies. This may in turn have an adverse effect 
on the market price of the respective virtual currency. 

 Bei einigen Handelsplätzen können besondere Risiken 
bestehen, die in den Besonderheiten des jeweiligen Han-
delsplatzes begründet sind. So kann die Transparenz des 
Handelsplatzes unter anderem sowohl in der Preisfindung 
als auch in der Eigentümer- oder Gesellschaftsstruktur 
eingeschränkt sein. Dennoch können Handelsplätze mit 
einer eingeschränkten Transparenz hohe Umsätze in der 
virtuellen Währung aufweisen. Sollte das Vertrauen in den 
jeweiligen Handelsplatz aufgrund der eingeschränkten 
Transparenz sinken, kann dies zu nachteiligen Auswirkun-
gen auf den Handel in und den Umsatz der betroffenen 
virtuellen Währungen führen. Dies kann negative Auswir-
kungen auf den Marktpreis der jeweiligen virtuellen Wäh-
rung haben. 

Regulatory, legal and tax risks  Regulatorische, Rechts- und Steuerrisiken 

Against the background of the relative novelty and the 
political discussion about virtual currencies in vari-
ous countries, regulatory, legal and tax risks exist that 
may have a negative impact on the virtual currency 
and/or the Securities. 

 Vor dem Hintergrund der relativen Neuheit und der po-
litischen Diskussion über virtuelle Währungen in ver-
schiedenen Staaten bestehen regulatorische, rechtli-
che und steuerliche Risiken, die sich negativ auf den 
Wert der virtuellen Währung und/oder das Wertpapier 
auswirken können. 

The legal status of virtual currencies may vary between 
different states. The absence of a uniform regulatory, legal 
and tax framework makes it difficult to assess the risks 
arising in this connection. Since virtual currencies fre-
quently represent unregulated assets, there is a risk that 
future political, regulatory and legal (including tax) 
changes may have an adverse effect on the market for 
virtual currencies and companies operating in that market. 
This could result in the value of the virtual currency con-
cerned being adversely affected. 

 Der rechtliche Status von virtuellen Währungen kann in 
verschiedenen Staaten unterschiedlich sein. Das Fehlen 
eines einheitlichen regulatorischen, rechtlichen und steu-
erlichen Rahmens macht die Beurteilung von Risiken in 
diesem Zusammenhang schwierig. Da es sich bei virtuel-
len Währungen häufig um unregulierte Vermögenswerte 
handelt, besteht das Risiko, dass zukünftige politische, re-
gulatorische und rechtliche (einschließlich steuerliche) 
Änderungen den Markt für virtuelle Währungen und Ge-
sellschaften, die in diesem Markt tätig sind, negativ beein-
flussen. Dies könnte dazu führen, dass der Wert der be-
troffenen virtuellen Währung negativ beeinflusst wird. 

Virtual currencies and trading in virtual currencies could 
be subject to taxation, for example value added tax or in-
vestment income withholding tax. All investors should 
seek information on whether the use of virtual currencies 
gives rise to tax obligations in their particular countries. 

 Virtuelle Währungen und das Handeln von virtuellen Wäh-
rungen können einer Besteuerung unterliegen, beispiels-
weise Umsatzsteuer oder Kapitalertragssteuer. Jeder An-
leger sollte sich erkundigen, ob länderspezifische steuer-
liche Verpflichtungen für die Nutzung virtueller Währun-
gen gelten. 

Risks relating to the technology and its development  Risiken im Zusammenhang mit der Technologie und de-
ren Fortentwicklung 

The underlying technology is relatively new and un-
tested. The source code could be updated, amended, 
altered or modified from time to time by the develop-
ers and/or the community of users. It is possible that 
such update, amendment, alteration or modification 
may adversely affect the functionality of the respec-
tive virtual currency. 

 Die zugrundeliegende Technologie ist neu und uner-
probt. Der Quellcode kann von Zeit zu Zeit von den 
Entwicklern und/oder der Nutzergemeinschaft aktua-
lisiert, ergänzt, verändert oder modifiziert werden. Es 
ist möglich, dass eine solche Aktualisierung, Ergän-
zung, Änderung oder Modifikation die Funktionalität 
der jeweiligen virtuellen Währung nachteilig beein-
flusst. 

There is a risk that the source code or protocol on which a 
virtual currency is based may contain errors. Any such er-
ror could threaten the integrity and security of the relevant 
virtual currency and the corresponding network. For ex-
ample, the source code of Bitcoin is public and can be 
downloaded and inspected by anyone. Nevertheless, 

 Es besteht das Risiko, dass der Quellcode oder das Pro-
tokoll, was einer virtuellen Währung zugrunde liegt, fehler-
haft ist. Ein solcher Fehler könnte die Integrität und die Si-
cherheit der betroffenen virtuellen Währung und des ent-
sprechenden Netzwerks gefährden. So ist beispielsweise 
der Quellcode von Bitcoin öffentlich und kann von 
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there could be an error in the source code that has not yet 
been found and rectified, or such an error could be ex-
ploited for as long as it has not been removed. There is 
the additional risk of an error that cannot be rectified. 
These risks could materially weaken the reputation of a 
virtual currency, which could have an adverse effect on its 
market price. 

jedermann heruntergeladen und eingesehen werden. 
Dennoch kann einen Fehler im Quellcode existieren, der 
noch nicht gefunden und behoben wurde oder ein solcher 
Fehler kann ausgenutzt werden, solange er noch nicht be-
hoben wurde. Zudem besteht das Risiko, dass ein Fehler 
irreparabel ist. Diese Risiken könnten die Reputation einer 
virtuellen Währung wesentlich schwächen, was negative 
Auswirkungen auf deren Marktpreis haben könnte. 

Various virtual currencies, such as Bitcoin, were created 
in the form of open-source software, i.e. as a programme 
that is freely available to everyone. The source code or 
protocol on which the virtual currencies are based is pub-
licly accessible and constantly being developed. The fur-
ther development and acceptance of the protocol depends 
on a range of factors. The development of virtual curren-
cies could be hindered or delayed if disagreements were 
to arise between the participants, developers and mem-
bers of the network. 

 Verschiedene virtuelle Währungen, wie etwa Bitcoin, wur-
den als Open-Source-Software realisiert, also als Pro-
gramm, das für jedermann frei zugänglich ist. Der Quell-
code oder das Protokoll, was diesen virtuellen Währungen 
zugrunde liegt, ist öffentlich zugänglich und in ständiger 
Entwicklung. Die Weiterentwicklung und Akzeptanz des 
Protokolls sind von einer Reihe von Faktoren abhängig. 
Die Entwicklung von virtuellen Währungen kann verhin-
dert oder verzögert werden, sollten Unstimmigkeiten zwi-
schen den Teilnehmern, Entwicklern und Mitgliedern des 
Netzwerks entstehen. 

New and improved versions of the source code must be 
confirmed by a majority of the members of the network in 
order to update the source code version. In the event that 
a majority of the network cannot be reached for the pur-
pose of updating the source code, this could mean that 
urgent updates or improvements in the source code are 
implemented only partially or not at all. If the development 
of the source code is hindered or delayed, this may have 
an adverse effect on the value of the virtual currency. Fur-
thermore, there is a risk that one or more members of the 
network could control a majority of the network. In this 
case, the majority could impose changes in the source 
code that have an adverse effect on the market value of 
the virtual currency concerned. For example, such 
changes could affect the verification procedure, the gen-
eration of private keys (which are necessary for the pur-
pose of executing transactions) or the subsequent dele-
tion of transactions. Such "51% attacks" could result in a 
general loss of confidence in the virtual currency and the 
possible total cessation of trading. It may be difficult to 
keep track of these scenarios in some cases and they 
could permanently upset the equal status of the partici-
pants in the network. This would cause a loss of reputation 
and material adverse effects on the market value of the 
virtual currency concerned. But even if such adverse sce-
narios are not realised, control of the majority of a network 
could have the same adverse effects for the market value 
of the virtual currency. 

 Neue und verbesserte Versionen des Quellcodes müssen 
von der Mehrheit der Mitglieder des Netzwerks bestätigt 
werden, um die Version des Quellcodes zu aktualisieren. 
Für den Fall, dass eine Mehrheit im Netzwerk für eine Ak-
tualisierung des Quellcodes nicht erreicht werden kann, 
könnte dies dazu führen, dass dringende Aktualisierungen 
oder Verbesserungen des Quellcodes nicht oder nur ein-
geschränkt durchgeführt werden können. Sollte die Ent-
wicklung des Quellcodes verhindert oder verzögert wer-
den, kann sich dies negativ auf den Wert der virtuellen 
Währung auswirken. Außerdem besteht das Risiko, dass 
einzelne oder mehrere Mitglieder des Netzwerks eine 
Mehrheit an diesem Netzwerk kontrollieren. In diesem Fall 
könnte diese Mehrheit Änderungen des Quellcodes 
durchsetzen, die sich nachteilig auf den Marktwert der be-
troffenen virtuellen Währung auswirken. So könnte bei-
spielsweise der Verifizierungsvorgang, die Generierung 
von privaten Schlüsseln (die für das Durchführen von 
Transaktionen benötigt werden) oder das nachträgliche 
Löschen von Transaktionen betroffen sein. Derartige so-
genannte "51% Attacken" können dazu führen, dass das 
Vertrauen in die virtuelle Währung allgemein schwindet 
und der Handel möglicherweise vollständig zum Erliegen 
kommt. Diese Szenarien können unter Umständen nur 
schwer nachzuverfolgen sein und die Gleichberechtigung 
der Teilnehmer des Netzwerkes nachhaltig stören. Dies 
hätte einen Verlust an Reputation und wesentliche nach-
teilige Auswirkungen auf den Marktwert der betroffenen 
virtuellen Währung. Aber auch ohne die Verwirklichung 
nachteiliger Szenarien könnte die Kontrolle einer Mehrheit 
eines Netzwerks die gleichen nachteiligen Folgen auf den 
Marktwert der virtuellen Währung haben. 

The risk of so-called 51% attacks is not limited to enforcing 
changes to the source code but represents a general risk. 
Thus, a person or group of persons who make up the ma-
jority of the computing power of the network may manipu-
late transactions within the network (without changing the 
source code). The risk theoretically already exists below 
the 50% threshold but is becoming increasingly unlikely. 
The risk of such attacks increases with the observed pool-
ing of persons into so-called mining pools. In the case of 
Bitcoin, the three largest mining pools already combine 
more than 51% of the computing power of the Bitcoin net-
work. 

 Das Risiko sogenannter 51% Attacken beschränkt sich 
aber nicht nur auf die Durchsetzung von Änderungen des 
Quellcodes, sondern stellt ein generelles Risiko dar. So 
kann eine Person oder Gruppe von Personen, die die 
Mehrheit der Rechenleistung des Netzwerkes auf sich 
vereint, auch Transaktionen im Netzwerk manipulieren 
(ohne den Quellcode zu ändern). Das Risiko besteht the-
oretisch auch schon unterhalb der 50%-Schwelle, wird 
aber zunehmend unwahrscheinlicher. Das Risiko solcher 
Attacken steigt mit dem zu beobachtenden Zusammen-
schluss von Personen zu sogenannten Mining Pools an. 
Im Fall von Bitcoin vereinen die drei größten Mining Pools 
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bereits mehr als 51% der Rechenleistung des Bitcoin-
Netzwerkes. 

There is a risk that source codes or protocols could be de-
veloped further and for various reasons this could result in 
the virtual currency splitting into more than one protocol 
(known as a "hard fork"). A hard fork is a basically change 
in the consensus rules such that computers running the 
old code no longer produce transactions recognized as 
valid by computers running the new code. A hard fork may 
be uncontentious, contentious, or a spin-off. An unconten-
tious hard fork can be viewed as a software upgrade that 
all (or nearly all) users agree is beneficial, such that only 
one network and one set of rules results from the change. 
In a contentious hard fork, disagreement amongst users 
may result in two competing incompatible networks that 
vie for the same brand. For example, on 1 August 2017, 
the Bitcoin network underwent a spin-off hard fork that re-
sulted in Bitcoin (BTC) and Bitcoin cash (BCH). 

 Es besteht das Risiko, dass Quellcodes oder Protokolle 
weiterentwickelt werden und dies aus unterschiedlichen 
Gründen zu einer Teilung der virtuellen Währung in meh-
rere Protokolle führt (sogenannte "Hard Fork"). Eine Hard 
Fork ist eine grundlegende Änderung der Konsensregeln, 
so dass Computer, auf denen der alte Code ausgeführt 
wird, keine Transaktionen mehr erzeugen, die von Com-
putern, auf denen der neue Code ausgeführt wird, als gül-
tig erkannt werden. Eine Hard Fork kann unstreitig, streitig 
oder ein Spin-off sein. Eine unstreitige Hard Fork kann mit 
einem Software-Upgrade verglichen werden, dem alle 
(oder fast alle) Anwender zustimmen, so dass sich aus der 
Änderung nur ein Netzwerk und ein Regelwerk ergeben. 
In einer streitigen Hard Fork können Meinungsverschie-
denheiten unter den Nutzern zu zwei konkurrierenden in-
kompatiblen Netzwerken führen, die um die gleiche Marke 
wetteifern. Beispielsweise erfolgte im Bitcoin-Netzwerk 
am 1. August 2017 ein Spin-off, was zu Bitcoin (BTC) und 
Bitcoin Cash (BCH) führte. 

In contrast to hard forks, virtual currencies may also be the 
subject of a "soft fork." A soft fork is a change to the pro-
tocol that is backwards compatible. This means that up-
graded network nodes remain on the same network as 
non-upgraded nodes. For example, the Bitcoin network 
activated the "segregated witness" soft fork ("SegWit") on 
24 August 2017. SegWit separated two parts of the Bitcoin 
block – transaction data and the transactions’ associated 
signatures. This data segregation doubled the capacity of 
the Bitcoin network from seven transactions to 14 transac-
tions per second. It also eliminated a bug in the Bitcoin 
protocol known as "transaction malleability," which made 
it easier to build supplementary networks that reference or 
settle to the Bitcoin blockchain with greater ease. 

 Im Gegensatz zu einer Hard Fork können virtuelle Wäh-
rungen auch Gegenstand einer "Soft Fork" sein. Eine Soft 
Fork ist eine Änderung des Protokolls, die abwärtskompa-
tibel ist. Das bedeutet, dass aktualisierte Netzknoten-
punkte im selben Netzwerk bleiben wie nicht aktualisierte 
Netzknotenpunkte. Beispielsweise hat das Bitcoin-Netz-
werk am 24. August 2017 die "Segregated Witness"-Soft 
Fork ("SegWit") aktiviert. SegWit trennte zwei Blöcke des 
Bitcoin-Blocks: Transaktionsdaten und die entsprechen-
den Signaturen der Transaktionen. Diese Datentrennung 
verdoppelte den Durchsatz des Bitcoin-Netzwerks von 
sieben Transaktionen auf 14 Transaktionen pro Sekunde. 
Es beseitigte auch einen Fehler im Bitcoin-Protokoll, das 
als "Transaktions-Formbarkeit" ("transaction malleability") 
bekannt ist, was es erleichterte, der Aufbau von zusätzli-
chen Netzwerken zu ermöglichen, die auf die Bitcoin-
Blockkette verweisen oder diese ergänzen. 

In the context of a hard or soft fork or other process that 
results in a division or split of Bitcoin or other virtual cur-
rency into multiple, possibly non-fungible, assets, it could 
be that trading platforms on which virtual currencies are 
traded will temporarily suspend the ability to deposit or 
withdraw, or buy and sell, the relevant virtual currency on 
that trading platform, until the risks and consequences that 
may result from this process (such as replay attacks or 
network instability) have been definitively assessed. This 
could take several days in some circumstances, but such 
timeframe is in general not predictable. During any such 
temporary suspension, there is a risk that the Market 
Maker will not quote any bid and offer prices for the Secu-
rities. 

 Im Zusammenhang mit einer Hard Fork oder Soft Fork 
oder einem anderen Prozess, der zu einer Teilung oder 
Aufteilung von Bitcoin oder anderen virtuellen Währungen 
in mehrere, möglicherweise nicht fungible Vermögens-
werte führt, könnte es sein, dass Handelsplattformen, auf 
denen virtuelle Währungen gehandelt werden, die Mög-
lichkeit, die betreffende virtuelle Währung auf dieser Han-
delsplattform einzuzahlen oder abzuheben oder zu kaufen 
und zu verkaufen, vorübergehend aussetzen, bis die Risi-
ken und Konsequenzen, die sich aus diesem Prozess (wie 
Wiederholungsangriffe oder Netzwerkinstabilität) ergeben 
können, endgültig bewertet worden sind. Dies kann unter 
Umständen mehrere Tage dauern, ist aber in der Regel 
nicht vorhersehbar. Während einer solchen vorüberge-
henden Aussetzung besteht das Risiko, dass der Market 
Maker keine Geld- und Briefkurse für die Wertpapiere 
stellt. 

Furthermore, in the event of a hard or soft fork or other 
process that results in a division or split of Bitcoin or other 
virtual currencies into multiple, possibly non-fungible as-
sets, the Issuer has the discretion to take appropriate ac-
tion to align the effects of such process. There exists no 
right to compensation or ownership of any of such assets 
created in connection with or as a result of a fork. 

 Darüber hinaus hat der Emittent das Recht, im Fall einer 
Hard Fork oder Soft Fork oder eines anderen Prozesses, 
der zu einer Teilung oder Aufteilung von Bitcoin oder an-
deren virtuellen Währungen in mehrere, möglicherweise 
nicht fungible Werte führt, geeignete Maßnahmen zu er-
greifen, um die Auswirkungen eines solchen Prozesses zu 
berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf 
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Entschädigung oder Eigentum an solchen Werten, die im 
Zusammenhang mit oder infolge einer Abspaltung entste-
hen. 

There is a further risk that in the case of a publicly acces-
sible protocol, developers will not have the incentive of be-
ing remunerated for the further development of the source 
code. This could mean that the ongoing qualitative further 
development of the source code is hindered or delayed. If 
the source code is not developed further, however, this 
could have an adverse effect on the value of the virtual 
currency concerned. 

 Ferner besteht das Risiko, dass bei einem öffentlich zu-
gänglichen Protokoll für einen Entwickler der Anreiz für 
eine Weiterentwicklung des Quellcodes fehlt, da er für die 
Weiterentwicklung keine Kompensation erhält. Dies 
könnte dazu führen, dass die qualitative kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Quellcodes verhindert oder ver-
spätet durchgeführt wird. Sollte der Quellcode jedoch 
nicht oder nur verzögert weiterentwickelt werden, könnte 
dies negative Auswirkungen auf den Wert der betroffenen 
virtuellen Währung haben. 

j) Risks relating to baskets as an Underlying  j) Risiken bei Körben als Basiswert 

In this sub-category, investors will find a description of the 
material and specific risks associated with baskets as Un-
derlying. 

 In dieser Unterkategorie finden Anleger eine Beschrei-
bung der wesentlichen und spezifischen Risiken, die mit 
Körben als Basiswert verbunden sind. 

If the Underlying is a basket, its performance is influ-
enced by the performance of the respective Basket 
Constituents. 

 Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Korb, so 
wird dessen Wertentwicklung von der Wertentwick-
lung der jeweiligen Korbbestandteile beeinflusst. 

Baskets to be used as Underlyings may be designed by 
companies of the Vontobel Group as well as by other com-
panies. Investors must take note of the selection method 
used for the composition of the basket and understand 
how the respective basket functions. The selection of the 
Basket Constituents is not necessarily based on the ex-
pectations and assessments of the persons composing 
the basket or of the Issuer with respect to the future per-
formance of the (selected) Basket Constituents. Investors 
cannot assume that the respective basket will be success-
ful; they must therefore form their own opinions about the 
basket and its constituents as well as their risk profiles. 
The financial instruments covered by this Base Prospec-
tus may serve as Basket Constituents. The Issuer may 
compose the basket from one or several different financial 
instruments 

 Körbe als Basiswerte können sowohl von Gesellschaften 
der Vontobel Gruppe als auch von anderen Gesellschaf-
ten konzipiert werden. Anleger müssen die Auswahlver-
fahren für die Korbzusammensetzung beachten und die 
Funktionsweise des jeweiligen Korbs verstehen. Die Aus-
wahl der Korbbestandteile beruht nicht notwendigerweise 
auf Erwartungen und Einschätzungen der den Korb zu-
sammenstellenden Personen oder des Emittenten hin-
sichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der (ausgewähl-
ten) Korbbestandteile. Anleger können nicht darauf ver-
trauen, dass der jeweilige Korb erfolgreich sein wird, sie 
müssen sich daher ihre eigene Meinung zu dem Korb und 
seinen Korbbestandteilen bzw. deren Risikoprofil bilden. 
Korbbestandteile können die von diesem Basisprospekt 
umfassten Finanzinstrumente sein. Der Emittent kann den 
Korb aus einem oder mehreren unterschiedlichen Finan-
zinstrumenten zusammensetzen. 

The composition of the basket (the "Composition of the 
Basket") is specified on the issue date and in principle re-
mains unchanged subsequently. Investors should note, 
however, that the Composition of the Basket may be mod-
ified in the case of the adjustment events described under 
"Risks in connection with adjustments, market disruptions, 
extraordinary termination, ordinary termination and settle-
ment" in Sections 2.3.2 and under 7.1 (Section 6 and, if 
applicable, Section 6a). The Issuer may also replace a 
Basket Constituent affected for which, in its discretion, an 
adjustment does not make sense from an economic point 
of view with a cash component, the amount of which is 
determined by the Issuer on the due date specified in the 
Terms and Conditions. Since this cash component does 
not bear interest, it remains unchanged for the remainder 
of the term and does not contribute to the increase in value 
of the basket. 

 Die Zusammensetzung des Korbs (die "Korbzusammen-
setzung") wird am Ausgabetag festgelegt und bleibt da-
nach grundsätzlich unverändert. Anleger sollten allerdings 
beachten, dass es im Fall der unter "Risiken im Zusam-
menhang mit Anpassungen, Marktstörungen, ordentlicher 
und außerordentlicher Kündigung sowie Abwicklung" im 
Abschnitt 2.3.2 und unter 7.1 (§ 6 und, sofern anwendbar, 
§ 6 a) beschriebenen Anpassungsereignisse zu Verände-
rungen der Korbzusammensetzung kommen kann. Der 
Emittent kann einen betroffenen Korbbestandteil, für den 
eine Anpassungsmaßnahme nach seinem Ermessen wirt-
schaftlich nicht sinnvoll ist, auch durch einen Geldanteil 
ersetzen, dessen Höhe der Emittent an dem in den Emis-
sionsbedingungen vorgesehenen Stichtag ermittelt. Da 
dieser Geldanteil nicht verzinst wird, bleibt er für den Rest 
der Laufzeit unverändert und trägt nicht zur Wertsteige-
rung des Korbs bei. 

If the Underlying is a basket which, in accordance with the 
Terms and Conditions, consists wholly or partly of shares 
or other dividend-bearing securities, it should be noted 
that dividends paid by individual Basket Constituents are 
generally not included in the calculation of the price of the 
basket and therefore also have no effect in principle on the 
calculation of the security right. However, investors should 

 Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Korb, der 
nach Maßgabe der Emissionsbedingungen entweder aus-
schließlich oder zum Teil aus Aktien oder sonstigen Divi-
dendenpapieren besteht, so ist zu berücksichtigten, dass 
die von einzelnen Korbbestandteilen ausgeschütteten Di-
videnden grundsätzlich nicht in die Berechnung des Kur-
ses des Korbs einbezogen werden und auf die 



61/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

bear in mind that if the adjustment events described in the 
Terms and Conditions are applicable, dividends and other 
cash distributions may also be retained. If the Terms and 
Conditions of the Security provide for the retention of in-
come, ordinary dividend payments, interest and other 
cash distributions of the respective Underlying or Basket 
Constituent, received by the Issuer between the fixing date 
and the valuation date, are taken into account net of coun-
try-specific taxes, levies and other fees determined by the 
calculation agent in its reasonable discretion (for Securi-
ties subject to German law, sections 315, 317 BGB) (the 
"Net Amount"). In the event of retention of income in the 
form of reinvestment, the Issuer will reinvest the Net 
Amount in the relevant Basket Constituent and the num-
ber or weighting of that Basket Constituent will be adjusted 
in the reasonable discretion (for Securities subject to Ger-
man law, sections 315, 317 BGB) of the calculation agent 
in accordance with the Product Conditions. In the event of 
retention of income in the form of a cash component, the 
Issuer will use the Net Amount to create a cash compo-
nent or to increase an existing cash component. Since this 
cash component does not bear interest, it remains un-
changed for the remainder of the term and does not con-
tribute to the increase in value of the basket. The cash 
component will be created or increased in the reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB) of the calculation agent in accord-
ance with the Product Conditions. 

Berechnung des Wertpapierrechts somit auch grundsätz-
lich keinen Einfluss nehmen. Anleger sollten allerding be-
achten, dass bei bestimmten in den Emissionsbedingun-
gen benannten Anpassungsereignissen auch eine The-
saurierung von Dividenden und sonstigen Barausschüt-
tungen möglich ist. Sofern in den Emissionsbedingungen 
des Wertpapiers eine Thesaurierung vorgesehen ist, wer-
den ordentliche Dividendenzahlungen, Zinsen und andere 
Barausschüttungen des jeweiligen Basiswerts oder Korb-
bestandteils, die der Emittent zwischen dem Festlegungs-
tag und dem Bewertungstag erhält, abzüglich länderspe-
zifischer Steuern, Abgaben und sonstigen Gebühren, die 
die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wert-
papiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) fest-
stellt, (der "Nettobetrag") berücksichtigt. Bei der Thesau-
rierung in Form einer Reinvestition wird der Emittent den 
Nettobetrag in den entsprechenden Korbbestandteil rein-
vestieren, wobei die Anzahl bzw. Gewichtung dieses 
Korbbestandteils nach billigem Ermessen (für Wertpa-
piere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) der Be-
rechnungsstelle gemäß den Produktbedingungen ange-
passt wird. Bei der Thesaurierung in Form eines Geldan-
teils wird der Emittent den Nettobetrag durch Bildung ei-
nes Geldanteils oder der Erhöhung eines bereits beste-
henden Geldanteils berücksichtigen. Da dieser Geldanteil 
nicht verzinst wird, bleibt er für den Rest der Laufzeit un-
verändert und trägt nicht zur Wertsteigerung des Korbs 
bei. Die Bildung bzw. Erhöhung des Geldanteils erfolgt 
nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle gemäß 
den Produktbedingungen. Außerdem kann die Indexbe-
schreibung bzw. die jeweiligen Produktbedingungen Aus-
schüttungen vorsehen. 

A particular feature of Securities linked to baskets is that 
the level of the Cash Amount is based on the performance 
of a number of Basket Constituents. For this reason, an-
other factor affecting the value of the Securities is the cor-
relation between the Basket Constituents, i.e. – expressed 
simply – the degree to which the performance of the indi-
vidual constituents depends on the performance of the 
other constituents. In the case of shares as Basket Con-
stituents, for example, if all of the shares originate from the 
same sector and country, a high positive correlation can 
be assumed. The correlation takes a value between '-1' 
and '+1', whereby a correlation of '+1', i.e. a high positive 
correlation, signifies that changes in the value of the con-
stituents always move in the same direction. With a corre-
lation of '-1', i.e. a high negative correlation, the constitu-
ents always move in exactly the opposite direction. A cor-
relation of '0' indicates that it is not possible to make any 
statement about the connection between changes in the 
value of the constituents. For example, depending on the 
design of the basket and the redemption structure, a high 
positive correlation between the individual constituents will 
increase the risk for the investor if the Basket Constituents 
fall in value (at the same time). A high negative correlation 
may also have adverse effects for the investor, if changes 
in the value of individual Basket Constituents that are in 
principle favourable for the investor are associated with 
negative performances by other (negatively correlated) 
Basket Constituents. 

 Bei auf Körbe bezogenen Wertpapieren besteht die Be-
sonderheit, dass sich die Höhe des Auszahlungsbetrags 
nach der Wertentwicklung mehrerer Korbbestandteile 
richtet. Daher ist auch die Korrelation der Korbbestand-
teile untereinander, das heißt – vereinfacht ausgedrückt – 
der Grad der Abhängigkeit der Wertentwicklung der ein-
zelnen Bestandteile voneinander, von Bedeutung für den 
Wert des Wertpapiers. Stammen zum Beispiel im Fall von 
Aktien als Korbbestandteile sämtliche Aktien aus dersel-
ben Branche und demselben Land, so ist von einer hohen 
positiven Korrelation auszugehen. Die Korrelation nimmt 
einen Wert zwischen '-1' und '+1' an, wobei eine Korrela-
tion von '+1', das heißt eine hohe positive Korrelation, be-
deutet, dass die Wertentwicklungen der Bestandteile im-
mer gleichgerichtet sind. Bei einer Korrelation von '-1', das 
heißt einer hohen negativen Korrelation, bewegen sich die 
Bestandteile immer genau entgegengesetzt. Eine Korre-
lation von '0' besagt, dass es nicht möglich ist, eine Aus-
sage über den Zusammenhang der Wertentwicklungen 
der Bestandteile zu treffen. Je nach Ausgestaltung des 
Korbes und der Tilgungsstruktur erhöht z. B. eine hohe 
positive Korrelation der einzelnen Bestandteile unterei-
nander das Risiko für den Anleger, wenn die Korbbestand-
teile (gleichzeitig) sinken. Auch eine hohe negative Korre-
lation kann für den Anleger negative Auswirkungen ha-
ben, wenn mit an sich für ihn günstigen Wertentwicklun-
gen einzelner Korbbestandteile eine negative Entwicklung 
anderer (negativ korrelierender) Korbbestandteile einher-
geht. 

If the Basket Constituents are denominated in whole or in 
part in a currency other than the currency in which the 

 Lauten die Korbbestandteile insgesamt oder teilweise auf 
eine andere Währung als die Währung, in der der Korb 
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basket is calculated, this may result in further correlation 
risks during the term of the Securities in addition to the 
general correlation risks just described. These correlation 
risks relate to the degree to which the development of the 
price of the Basket Constituent (in a foreign currency) is 
dependent on the development of the exchange rate be-
tween that foreign currency and the currency of the bas-
ket. 

berechnet wird, können sich während der Laufzeit der 
Wertpapiere neben den soeben beschriebenen allgemei-
nen Korrelationsrisiken zusätzliche Korrelationsrisiken er-
geben. Diese Korrelationsrisiken beziehen sich auf den 
Grad der Abhängigkeit der Entwicklung des Kurses des 
Korbbestandteils (in Fremdwährung) zur Entwicklung des 
Wechselkurses von dieser Fremdwährung zur Währung 
des Korbes. 

Depending on the features of the Securities, the individual 
Basket Constituents may (initially) be weighted equally or 
have different weighting factors or be represented in the 
basket in different proportions. The Issuer may also design 
the basket in such a way that the weighting factors can 
also have a negative value. In principle, the closer a 
weighting factor of a Basket Constituent is to zero (0) or 
the smaller its share is in the value of the basket, the 
smaller the influence the performance of the respective 
Basket Constituent has on the performance of the basket 
as a whole. Conversely, the further away a (positive or 
negative) weighting factor of a Basket Constituent is from 
zero (0) or the greater the respective share of the Basket 
Constituent is in the basket, the greater the influence it has 
on the performance of the basket as a whole. 

 Je nach Ausgestaltung der Wertpapiere können die ein-
zelnen Korbbestandteile im Korb (anfänglich) gleich ge-
wichtet sein oder unterschiedliche Gewichtungsfaktoren 
aufweisen bzw. zu unterschiedlich großen Anteilen im 
Korb vertreten sein. Der Emittent kann den Korb auch so 
konzipieren, dass die Gewichtungsfaktoren dabei auch ei-
nen negativen Wert haben können. Grundsätzlich gilt, je 
näher ein Gewichtungsfaktor eines Korbbestandteils ge-
gen null (0) geht bzw. je kleiner sein wertmäßiger Anteil 
im Korb ist, desto geringeren Einfluss hat die Wertentwick-
lung des entsprechenden Korbbestandteils auf die Wert-
entwicklung des gesamten Korbs. Umgekehrt ist der Ein-
fluss eines Korbbestandteils auf die Wertentwicklung des 
gesamten Korbs größer, je weiter ein (positiver bzw. ne-
gativer) Gewichtungsfaktor von null (0) entfernt ist bzw. je 
größer der jeweilige Anteil des Korbbestandteils im Korb 
ist. 

In the case of negative weighting factors, the perfor-
mances of the relevant Basket Constituents are incorpo-
rated in the performance of the basket as a whole "with a 
negative sign". This means that a positive performance in 
the case of a negative weighting factor is included in the 
calculation of the performance of the basket as negative 
performance; a negative performance in the case of a neg-
ative weighting factor becomes positive performance for 
the purpose of calculating the performance of the whole 
basket. 

 Bei negativen Gewichtungsfaktoren gehen die Wertent-
wicklungen der betreffenden Korbbestandteile 'mit negati-
vem Vorzeichen' in die Wertentwicklung des gesamten 
Korbs ein. Dies bedeutet, dass eine positive Wertentwick-
lung im Fall eines negativen Gewichtungsfaktors als ne-
gative Wertentwicklung in die Berechnung der Wertent-
wicklung des Korbs eingeht; eine negative Wertentwick-
lung wird im Fall eines negativen Gewichtungsfaktors bei 
der Berechnung der Wertentwicklung des Gesamtkorbs 
zu einer positiven Wertentwicklung. 

Depending on the structure of the Terms and Conditions, 
one or more Basket Constituents may have a greater in-
fluence on the performance of the basket than other Bas-
ket Constituents if a higher weighting factor is allocated to 
the former. 

 Je nach Ausgestaltung der Emissionsbedingungen kann 
ein oder können mehrere Korbbestandteile, einen höhe-
ren Einfluss auf die Wertentwicklung des Korbs haben als 
andere Korbbestandteile, indem ihm oder ihnen ein grö-
ßerer Gewichtungsfaktor zugeordnet wird. 

Investors should be aware that the Basket Constituents 
are not necessarily selected on the basis of the Issuer's 
expectations or assessments of the future performance of 
the selected Basket Constituents. Investors should there-
fore perform their own assessments with regard to the fu-
ture performance of the Basket Constituents based on 
their own knowledge and sources of information. 

 Anleger sollten beachten, dass die Auswahl der Korbbe-
standteile nicht notwendigerweise auf Erwartungen oder 
Einschätzungen des Emittenten hinsichtlich der zukünfti-
gen Wertentwicklung der ausgewählten Korbbestandteile 
beruht. Anleger sollten daher hinsichtlich der zukünftigen 
Kursentwicklung der Korbbestandteile ihre eigenen Ein-
schätzungen auf Grundlage ihrer eigenen Kenntnisse und 
Informationsquellen vornehmen. 

The Issuer may obtain advice from external advisers relat-
ing to the selection of the Basket Constituents and the 
Composition of the Basket. 

 Bei der Auswahl der Korbbestandteile und der Zusam-
mensetzung des Korbs kann sich der Emittent von exter-
nen Beratern beraten lassen. 

Particular risks relating to proprietary baskets as an 
underlying or Basket Constituent 

 Besondere Risiken bei proprietären Körben als Basis-
wert oder Korbbestandteil 

Proprietary baskets (also referred to in the following as 
"Dynamic Baskets") in principle replicate the perfor-
mance of their Basket Constituents, that is, of particular 
financial instruments chosen using a selection method 
specified in the description of the relevant Dynamic Bas-
ket. 

 Proprietäre Körbe (im Folgenden auch "Dynamische 
Baskets") bilden grundsätzlich die Wertentwicklung ihrer 
Korbbestandteile, das heisst bestimmter Finanzinstru-
mente ab, die innerhalb eines in der Beschreibung des je-
weiligen Dynamischen Baskets angegebenen Auswahl-
verfahrens ausgewählt werden. 
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In the case of Securities with Dynamic Baskets as Under-
lyings or Basket Constituents, investors should therefore 
also bear in mind the following particular risks: 

 Bei Wertpapieren, denen Dynamische Baskets als Basis-
werte bzw. Korbbestandteil zugrunde liegen, sollten Anle-
ger deshalb zudem folgende besondere Risiken beach-
ten: 

Risks relating to the implementation of the selection 
method 

 Risiko im Zusammenhang mit der Umsetzung des Aus-
wahlverfahrens 

Dynamic Baskets consist of a basket of different financial 
instruments, the Basket Constituents. For Dynamic Bas-
kets, these Basket Constituents are selected in accord-
ance with the respective dynamic selection method. 

 Dynamische Baskets bestehen aus einem Korb aus ver-
schiedenen Finanzinstrumenten, den Korbbestandteilen. 
Diese Korbbestandteile werden bei Dynamischen Baskets 
entsprechend des jeweiligen dynamischen Auswahlver-
fahrens ausgewählt. 

Market conditions may develop in a direction in which the 
respective dynamic selection method does not result in 
positive performance for the Dynamic Basket, but instead 
leads to a fall in the value of one or all of the Basket Con-
stituents or renders them worthless. 

 Marktbedingungen können sich in eine Richtung entwi-
ckeln, in der das jeweilige dynamische Auswahlverfahren 
nicht zu einer positiven Entwicklung des Dynamischen 
Baskets führt, sondern vielmehr zu einen Wertverlust oder 
der Wertlosigkeit eines oder aller Korbbestandteile führen. 

Adverse effects of basket corrections  Nachteilige Auswirkungen von Korbkorrekturen 

In the event of calculation errors classified as material by 
the calculation agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB), a 
correction is made, provided that this is technically possi-
ble and makes sense from an economic point of view. Oth-
erwise, no correction is made. Corrections are published 
on the website https://prospectus.vontobel.com, and can 
be accessed by entering the relevant ISIN. Corrections of 
the Dynamic Basket may have adverse effects on the 
value of the Securities linked to the Dynamic Basket. 

 Bei Berechnungsfehlern, die von der Berechnungsstelle 
nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) als wesentlich eingestuft werden, 
erfolgt eine Korrektur, sofern dies technisch möglich und 
ökonomisch sinnvoll ist. Andernfalls erfolgt keine Korrek-
tur. Korrekturen werden auf der Internetseite https://pros-
pectus.vontobel.com, durch Eingabe der jeweiligen ISIN 
abrufbar, veröffentlicht. Die Korrektur des Dynamischen 
Baskets kann gegebenenfalls nachteilige Auswirkungen 
auf den Wert der sich auf den Dynamischen Basket bezie-
henden Wertpapiere haben. 

General risks in connection with the Basket Constituents  Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Korbbe-
standeilen 

Depending on the particular dynamic selection method 
employed, the respective Dynamic Basket may consist of 
a basket of shares, other dividend-paying securities and 
subscription rights of companies, units in collective invest-
ment schemes or investment units, bonds, precious met-
als and cash components as well as units of account. 

 In Abhängigkeit von dem jeweils verfolgten dynamischen 
Auswahlverfahren kann der jeweilige Dynamische Basket 
aus einem Korb aus Aktien, anderen Dividendentiteln und 
Bezugsrechten von Unternehmen, Anteilen an kollektiven 
Kapitalanlagen bzw. Investmentanteilen, Obligationen 
bzw. Anleihen, Edelmetallen und Geldanteilen sowie 
Rechnungseinheiten bestehen. 

Risks in connection with interest payable on a cash com-
ponent as a Basket Constituent 

 Risiken im Zusammenhang einer Verzinsung des Geldan-
teil als Korbbestandteil 

If the relevant Dynamic Basket has a cash component as 
a Basket Constituent, "interest" may also be paid (or – de-
pending on the current market interest rate environment – 
negative interest charged) on the cash component or, if 
the balance is negative, debit interest may be charged. 
The respective interest rate applicable is determined from 
time to time by the calculation agent on the basis of current 
market conditions for the respective currency and pub-
lished on the website https://prospectus.vontobel.com, 
and can be accessed by entering the relevant ISIN. In the 
event that negative interest rates apply, the calculation 
agent may at its own discretion stipulate an interest-free 
allowance for cash components in the respective Dynamic 
Basket, if it considers it necessary for the effective simu-
lation, in particular, of changes in values and quantities; 
i.e. only from the point at which the cash component in-
cluded in the Dynamic Basket exceeds any allowance 
negative interest is charged on the cash component in ex-
cess of that allowance. 

 Sofern im jeweiligen Dynamischen Baskets ein Geldanteil 
als Korbbestandteil existiert, kann dieser auch "verzinst" 
(bzw. – je nach aktuellem Marktzinsumfeld – mit Negativ-
zinsen belastet) bzw. im Fall eines Negativsaldos mit Soll-
zinsen belastet werden. Der jeweils anwendbare Zinssatz 
wird durch die Berechnungsstelle auf Basis aktueller 
Marktkonditionen für die jeweilige Währung von Zeit zu 
Zeit bestimmt und auf der Internetseite https://prospec-
tus.vontobel.com, durch Eingabe der jeweiligen ISIN ab-
rufbar, veröffentlicht. Im Fall negativer Zinsen kann die Be-
rechnungsstelle in ihrem freiem Ermessen Freibeträge für 
Geldanteile im jeweiligen Dynamischen Basket berück-
sichtigen, die die Berechnungsstelle zur Sicherstellung 
der effektiven Simulation, insbesondere von Wert- und 
Mengenveränderungen, für erforderlich hält; d. h. erst 
dann, wenn der im Dynamischen Basket enthaltene Geld-
anteil einen möglichen Freibetrag übersteigt, wird der 
Geldanteil, der diesen Freibetrag übersteigt, negativ ver-
zinst. 

Negative interest charged on the cash component repli-
cated in the respective Dynamic Basket will have adverse 

 Die Belastung des im jeweiligen Dynamischen Basket ab-
gebildetem Geldanteils mit Negativzinsen hat nachteilige 
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effects on the value of the Securities linked to the Dynamic 
Basket. 

Auswirkungen auf den Wert der sich auf den Dynami-
schen Basket beziehenden Wertpapiere. 

Risk in connection with adverse effects of management 
fees, adjustment fees, performance fees and other costs 

 Risiko im Zusammenhang mit nachteiligen Auswirkungen 
von Managementgebühren, Anpassungsgebühren, Per-
formancegebühren und sonstige Kosten 

The respective Dynamic Basket may, as specified in the 
description of the relevant Dynamic Basket, include man-
agement fees, adjustment fees, performance fees and 
other costs that are deducted from the cash component by 
the basket calculation agent when calculating the value of 
the basket, and which therefore reduce the level of the rel-
evant Dynamic Basket and the value of the Securities 
linked to the Dynamic Basket. This will also have a corre-
sponding adverse effect on pricing in the secondary mar-
ket during the term of the Securities. 

 Der jeweilige Dynamische Basket kann, wie in der Be-
schreibung des jeweiligen Dynamische Baskets angege-
ben, Managementgebühren, Anpassungsgebühren, Per-
formancegebühren und sonstige Kosten beinhalten, die 
bei der Berechnung des Wertes des Korbs von der Korb-
berechnungsstelle vom Geldanteil abgezogen werden, 
und damit den Wert des jeweiligen Dynamischen Baskets 
und den Wert der sich auf den Dynamische Basket bezie-
henden Wertpapiere reduzieren. Hierdurch wird während 
der Laufzeit der Wertpapiere auch die Preisbildung im Se-
kundärmarkt entsprechend negativ beeinflusst. 

If and to the extent that taxes, fees or other charges would 
be incurred – or may occure in future – for a real invest-
ment in comparable baskets, the basket calculation agent 
may factor such costs into the calculation of the index 
("other costs"). Similarly, other costs, in particular costs for 
the provision of collateral which would be incurred in con-
nection with real short positions in derivative financial in-
struments (e.g. forward transactions), are deducted ac-
cordingly from the cash component and, therefore, reduce 
the value of the relevant Dynamic Basket and also the 
value of the Securities linked to the Dynamic Basket. 

 Sofern und soweit bei einer realen Anlage in vergleichbare 
Körbe Steuern, Gebühren oder sonstige Belastungen an-
fallen oder in Zukunft anfallen können, kann die Korbbe-
rechnungsstelle derartige Kosten bei der Indexberech-
nung ("sonstige Kosten") berücksichtigen. Entsprechend 
werden sonstige Kosten der Strategie, insbesondere Kos-
ten für Sicherheitsleistungen, die bei realen Leerverkaufs-
positionen in derivativen Finanzinstrumenten (z. B. Ter-
mingeschäfte) entstehen würden, vom Geldanteil abgezo-
gen und reduzieren damit den Wert des jeweiligen Dyna-
mischen Baskets und auch den Wert der sich auf den Dy-
namischen Basket beziehenden Wertpapiere. 

2.3.6. Risks which apply to all or several Underlyings  2.3.6. Risiken, die allen oder mehreren Basiswerten 
eigen sind 

In this sub-category, the material and specific risks which 
apply to all or several Underlyings are described. The 
most material risks are estimated to be the risk in connec-
tion with the reform of benchmarks, the risks in connection 
with psychological effects and the volatility risk. 

 In dieser Unterkategorie werden wesentliche und spezifi-
sche Risiken beschrieben, die allen oder mehreren Basis-
werten eigen sind. Am wesentlichsten werden Risiken im 
Zusammenhang mit der Regulierung und Reform von Re-
ferenzwerten (Benchmarks), Risiken im Zusammenhang 
mit psychologischen Effekten sowie das Volatilitätsrisiko 
eingeschätzt. 

Risk in connection with the reform of benchmarks  Risiken im Zusammenhang mit der Regulierung und Re-
form von Referenzwerten (Benchmarks) 

Due to the regulation and reform of benchmarks, there 
may be an adjustment or extraordinary termination of 
the Securities and this may have an adverse effect on 
the redemption of the Securities for Security Holders. 

 Aufgrund der Regulierung und Reform von Referenz-
werten kann es zu einer Anpassung oder außeror-
dentlichen Kündigung der Wertpapiere kommen und 
dies kann sich für die Wertpapierinhaber nachteilig 
auf die Tilgung der Wertpapiere auswirken. 

The Underlyings to which the Securities relate may be so-
called benchmarks within the meaning of Regulation (EU) 
2016/1011 of the European Parliament and of the Council 
on indices used as benchmarks in certain financial instru-
ments and financial contracts, as amended (EU Regula-
tion on indices used as benchmarks in certain financial in-
struments and financial contracts, "Benchmark Regula-
tion"). 

 Bei den Basiswerten, auf die sich die Wertpapiere bezie-
hen, kann es sich um sogenannte Referenzwerte im Sinne 
der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Indizes, die bei Finanzinstru-
menten und Finanzkontrakten als Referenzwert verwen-
det werden, in der jeweils aktuellen Fassung, (EU Regu-
lation on indices used as benchmarks in certain financial 
instruments and financial contracts, "Benchmark-Verord-
nung") handeln. 

According to the Benchmark Regulation, supervised en-
tity, may only use a benchmark as Underlying or Basket 
Constituent if the benchmark or the administrator of the 
respective benchmark is entered in a register established 
and maintained by the European Securities and Markets 
Authority ("ESMA") according to Article 36 of the Bench-
mark Regulation. For administrators domiciled outside the 

 Nach der Benchmark-Verordnung dürfen beaufsichtigte 
Unternehmen einen Referenzwert nur dann als Basiswert 
bzw. Korbbestandteil verwenden, wenn der Referenzwert 
oder der Administrator des jeweiligen Referenzwertes in 
einem von der Europäischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde ("ESMA") gemäß Artikel 36 Benchmark-
Verordnung erstellten und geführten Register eintragen 
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Union (so-called third country administrators) a transi-
tional arrangement is provided for until 31 December 
2023. 

ist. Für Administratoren mit Sitz außerhalb der Union (sog. 
Drittstaatenadministratoren) ist eine Übergangsregelung 
bis zum 31. Dezember 2023 vorgesehen. 

The Benchmark Regulation could have a significant ad-
verse impact on Securities linked to a benchmark, includ-
ing the following events: 

 Die Benchmark-Verordnung könnte einen wesentlichen 
nachteiligen Einfluss auf die Wertpapiere haben, die an 
einen Referenzwert gekoppelt sind, einschließlich der fol-
genden Ereignisse: 

• an index which is a benchmark cannot be used as 
such or can only be used for a limited transitional 
period to be determined by the competent author-
ity if the approval or registration of the administra-
tor is suspended or withdrawn or – in case of third 
country administrators – (subject to applicable 
transitional provisions), does not comply with the 
conditions of equivalence or rather, until such a de-
cision is taken, does not obtain recognition and 
does not receive the acceptance intended for such 
purposes; and 

• Ein Index, der ein Referenzwert ist, kann als sol-
cher nicht verwendet werden oder nur noch für ei-
nen begrenzten Übergangszeitraum verwendet 
werden, der von der zuständigen Behörde festge-
legt wird, wenn die Zulassung oder die Registrie-
rung des Administrators ausgesetzt oder entzogen 
wird oder – wenn im Fall von Drittstaatenadminis-
tratoren – (vorbehaltlich der anwendbaren Über-
gangsvorschriften), den Gleichwertigkeitsvoraus-
setzungen nicht genügt bzw. bis zu einer solchen 
Entscheidung die Anerkennung nicht erlangt und 
nicht die für solche Zwecke vorgesehene Über-
nahme erhält; und 

• the methodology or other terms of the benchmark 
could be changed in order to comply with the terms 
of the Benchmark Regulation. Such changes could 
reduce or increase the respective level of the 
benchmark or affect the volatility of the published 
level. 

• die Methodologie oder andere Bestimmungen des 
Referenzwerts können abgeändert werden, um 
mit den Bestimmungen der Benchmark-Verord-
nung übereinzustimmen. Solche Änderungen kön-
nen eine Reduzierung bzw. Erhöhung des jeweili-
gen Standes des Referenzwerts bewirken oder die 
Volatilität des veröffentlichten Standes des Refe-
renzwerts beeinflussen. 

The Benchmark Regulation has led to increased regula-
tory control of benchmarks and may increase the costs 
and risks associated with the management of benchmarks 
or otherwise affect the setting of benchmarks and comply-
ing with such rules and requirements. 

 Die Benchmark-Verordnung hat zu einer erhöhten regula-
torischen Kontrolle von Referenzwerten geführt und kann 
die Kosten und Risiken bei der Verwaltung von Referenz-
werten erhöhen oder andere Auswirkungen auf die Fest-
legung der Referenzwerte und die Einhaltung solcher Vor-
schriften und Anforderungen haben. 

This may result in market participants not continuing to 
manage or participate in the process of establishing cer-
tain benchmarks or in changes to the rules and methodol-
ogy according to which certain benchmarks are calcu-
lated. These factors may also result in the withdrawal of 
particular benchmarks. 

 Dies kann dazu führen, dass Marktteilnehmer die Verwal-
tung oder die Mitwirkung bei der Festlegung bestimmter 
Referenzwerte nicht fortsetzen bzw. dass die Regeln und 
Methodologie, nach der bestimmte Referenzwerte be-
rechnet werden, geändert werden. Ferner können diese 
Faktoren zum Wegfall bestimmter Referenzwerte führen. 

The discontinuation of benchmarks or changes in the 
management of benchmarks entail the risk for Security 
Holders that the Terms and Conditions of the Securities 
may be adjusted, that there may be early redemption, that 
the Calculation Agent may make a discretionary valuation, 
that there may be other consequences for Securities 
linked to such benchmarks. Any such consequences 
could have a material adverse effect on the value and re-
turn of such Securities. 

 Der Wegfall von Referenzwerten oder die Veränderungen 
bezüglich der Verwaltung von Referenzwerten bergen für 
die Wertpapierinhaber das Risiko, dass es zu einer An-
passung der Emissionsbedingungen der Wertpapiere, ei-
ner vorzeitigen Rückzahlung, einer nach Ermessen der 
Berechnungsstelle vorgenommenen Bewertung oder an-
deren Konsequenzen im Zusammenhang mit den Wertpa-
pieren, die an einen solchen Referenzwert gekoppelt sind, 
kommen kann. Jede dieser Folgen kann wesentliche ne-
gative Auswirkungen auf den Wert und den Ertrag solcher 
Wertpapiere haben. 

Risks in connection with psychological effects  Risiken im Zusammenhang mit psychologischen Effekten 

The price of an Underlying can fluctuate strongly due 
to psychological effects related, for example, to 
moods, opinions and rumours in the market, which 
may have an impact on the performance of the Secu-
rities. 

 Der Kurs des Basiswerts kann aufgrund von psycho-
logischen Effekten, die beispielsweise im Zusammen-
hang mit Stimmungen, Meinungen und Gerüchten im 
Markt stehen, stark schwanken, was Einfluss auf die 
Wertentwicklung des Wertpapiers haben kann. 

Factors of a psychological nature may also have a signifi-
cant influence on the price of the Underlyings and there-
fore on the performance of the Securities. These 

 Auch Faktoren psychologischer Natur können einen er-
heblichen Einfluss auf den Kurs der Basiswerte und damit 
auf die Wertentwicklung der Wertpapiere haben. Diese oft 
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frequently irrational factors are almost impossible to as-
sess. For example, moods, opinions and rumors may 
cause a decline or an increase in the price of the Underly-
ing even though the fundamental data (e.g. the results of 
operations or future prospects of a quoted company or de-
mand for a particular commodity) have not necessarily 
changed. In addition, haste and uncertainty often tempt in-
vestors to pay close attention to how market participants 
assess the truth of rumors. If, through such effect, the 
price of the Underlying is affected to the contrary of the 
market expectations of the investor, the investor may suf-
fer a loss. 

irrationalen Faktoren sind kaum einschätzbar. So können 
etwa Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einen Kurs-
rückgang oder -anstieg des Basiswerts verursachen, ob-
wohl sich die fundamentalen Daten (z. B. die Ertragslage 
oder Zukunftsaussichten einer Aktiengesellschaft oder die 
Nachfrage nach einem bestimmten Rohstoff) nicht geän-
dert haben müssen. Auch verleiten Eile und Unsicherheit 
Anleger häufig dazu, der Einschätzung des Wahrheitsge-
halts von Gerüchten durch Marktteilnehmer eine hohe Be-
achtung zu schenken. Wird hierdurch der Kurs des Basis-
werts entgegen der Markterwartung des Anlegers beein-
flusst, kann der Anleger einen Verlust erleiden. 

Volatility risk  Volatilitätsrisiko 

Due to the volatility of an Underlying, high losses may 
occur. 

 Aufgrund der Volatilität bei einem Basiswert kann es 
zu hohen Verlusten kommen. 

Volatility denotes the degree of fluctuation or extent of the 
movement in price of an Underlying or a Security within a 
defined period. Volatility is calculated on the basis of his-
torical data and particular statistical procedures. The 
higher the volatility is, the greater are the movements in 
price both upwards and downwards. An investment in Se-
curities or Underlyings with a high volatility is therefore 
fundamentally riskier than an investment in Securities or 
Underlyings with low volatility since it entails greater po-
tential for incurring losses. 

 Unter dem Begriff Volatilität versteht man die Schwan-
kungsbreite bzw. Kursbeweglichkeit eines Basiswerts 
bzw. eines Wertpapiers innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums. Die Berechnung der Volatilität erfolgt anhand his-
torischer Daten und bestimmter statistischer Verfahren. Je 
höher die Volatilität ist, desto größer sind die Wertschwan-
kungen nach oben und unten. Die Anlage in Wertpapieren 
bzw. Basiswerten mit einer hohen Volatilität ist demnach 
grundsätzlich riskanter, da sie ein höheres Verlustpoten-
zial mit sich bringt. 
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3. Information about the Issuer  3. Angaben zum Emittenten 

The required information about Vontobel Financial Prod-
ucts GmbH, Frankfurt am Main, Germany, as the Issuer of 
the Securities is incorporated by reference in accordance 
with Article 19 paragraph 1 of the Prospectus Regulation 
from the Registration Document of the Issuer dated 21 
April 2022 approved by the German Federal Financial Su-
pervisory Authority (Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht). 

 Die erforderlichen Angaben über die Vontobel Financial 
Products GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, als 
Emittent werden gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Prospekt-
Verordnung aus dem von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht gebilligten Registrierungsformular 
des Emittenten vom 21. April 2022 durch Verweis einbe-
zogen. 

   

4. Information about the Guarantor  4. Angaben zum Garanten 

The information required about Vontobel Holding AG, Zur-
ich, Switzerland, as the Guarantor is incorporated by ref-
erence in accordance with Article 19 paragraph 1 of the 
Prospectus Regulation from the the Registration Docu-
ment of the Guarantor dated 4 April 2022 which has been 
approved by the German Federal Financial Supervisory 
Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht). 

 Die erforderlichen Angaben über die Vontobel Holding 
AG, Zürich, Schweiz, als Garant werden gemäß Artikel 19 
Absatz 1 der Prospekt-Verordnung aus dem von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten 
Registrierungsformular des Garanten vom 4. April 2022 
durch Verweis einbezogen. 
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5. Important Information  5. Wichtige Angaben 

5.1. Persons responsible  5.1. Verantwortliche Personen 

Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Land-
straße 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, as Issuer, 
and Vontobel Holding AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zur-
ich, Switzerland, as Guarantor accept responsibility in ac-
cordance with Article 11 paragraph 1 sentence 2 of the 
Prospectus Regulation and Section 8 of the German Se-
curities Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz, 
WpPG) and declare that, to the best of their knowledge, 
the information contained in the Base Prospectus is in ac-
cordance with the facts and that the Base Prospectus 
makes no omission likely to affect its import. 

 Für den Inhalt des Basisprospekts übernehmen der Emit-
tent – Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer 
Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, 
und der Garant – Vontobel Holding AG, Gotthardstrasse 
43, 8002 Zürich, Schweiz – gemäß Artikel 11 Absatz 1 
Satz 2 der Prospekt-Verordnung und § 8 des Wertpapier-
prospektgesetzes (WpPG) die Verantwortung und erklä-
ren, dass die Angaben in dem Basisprospekt ihres Wis-
sens nach richtig sind und dass der Basisprospekt keine 
Auslassungen enthält, die die Aussage verzerren könn-
ten. 

When using the Base Prospectus for the public offer of 
Securities pursuant to Article 3(1) of the Prospectus Reg-
ulation, the Offeror accepts responsibility for the contents 
of the base prospectus and declares that, to the best of 
their knowledge, the information contained in the Base 
Prospectus is in accordance with the facts and that the 
Base Prospectus makes no omission likely to affect its im-
port. The respective offeror of the Securities will be named 
in the Final Terms of the Securities and may be either 
Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, 80331 Munich, 
Germany, and/or Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 
8002 Zurich, Switzerland, - as specified in each case in 
the relevant Final Terms. 

 Bei Verwendung des Basisprospekts für das öffentliche 
Angebot von Wertpapieren nach Artikel 3 Absatz 1 der 
Prospekt-Verordnung übernimmt der Anbieter die Verant-
wortung für den Inhalt des Basisprospekts und erklärt, 
dass die Angaben in der Wertpapierbeschreibung seines 
Wissens nach richtig sind und dass die Wertpapierbe-
schreibung keine Auslassungen enthält, die die Aussage 
verzerren könnten. Der jeweilige Anbieter der Wertpapiere 
wird in den Endgültigen Bedingungen der Wertpapiere be-
nannt und kann die Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 
5, 80331 München, Deutschland, und/oder die Bank Von-
tobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz, – wie 
jeweils in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen ange-
geben – sein. 

The Offeror and the Guarantor accept responsibility pur-
suant to the preceding paragraph only for offers within ju-
risdictions of the European Economic Area. If the offer is 
made in jurisdictions outside the European Economic 
Area - such as Switzerland - the Offeror and the Guarantor 
accept no responsibility for the content of the Base Pro-
spectus. 

 Der Anbieter und der Garant übernehmen die Verantwor-
tung nach dem vorstehenden Absatz nur für Angebote in-
nerhalb von Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums. 
Sofern das Angebot in Ländern außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums – wie zum Beispiel in der 
Schweiz – erfolgt, übernehmen der Anbieter und der Ga-
rant keine Verantwortung für den Inhalt des Basispros-
pekts. 

In connection with the issuance, sale and offer of the Se-
curities issued under the Base Prospectus, no person is 
authorised to circulate any information or make any dec-
larations that are not contained in the Base Prospectus. 
The Issuer, the Offeror and the Guarantor accept no re-
sponsibility of any kind for information from third parties 
that is not included in the Base Prospectus. 

 Im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf und 
dem Angebot der unter dem Basisprospekt emittierten 
Wertpapiere ist niemand berechtigt, irgendwelche Infor-
mationen zu verbreiten oder Erklärungen abzugeben, die 
nicht in diesem Basisprospekt enthalten sind. Für Informa-
tionen von Dritten, die nicht im Basisprospekt enthalten 
sind, übernehmen der Emittent, der Anbieter und der Ga-
rant keine Haftung. 

The information contained in the Base Prospectus relates 
to the date of the Base Prospectus and may now be incor-
rect and/or incomplete as a result of changes that have 
occurred subsequently. The Issuer will publish significant 
new factors, material mistakes or material inaccuracies re-
lating to the information included in the Base Prospectus 
in a supplement to the Base Prospectus in accordance 
with Article 23 of the Prospectus Regulation. 

 Die im Basisprospekt enthaltenen Informationen beziehen 
sich auf das Datum des Basisprospekts und können auf-
grund später eingetretener Veränderungen unrichtig 
und/oder unvollständig geworden sein. Wichtige neue 
Umstände, wesentliche Unrichtigkeiten oder wesentliche 
Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Basisprospekt ent-
haltenen Angaben wird der Emittent gemäß Artikel 23 der 
Prospekt-Verordnung in einem Nachtrag zum Basispros-
pekt veröffentlichen. 

5.2. Interests of other persons involved in the issue 
and conflicts of interest 

 5.2. Interessen anderer Beteiligter und Interessen-
konflikte 

The interests and conflicts of interest existing within the 
Vontobel Group have already been described in Sec-
tion 2.3.4 of the Base Prospectus. 

 Die Interessen und die bestehenden Interessenkonflikte 
innerhalb der Vontobel Gruppe wurden im Rahmen des 
Abschnitts 2.3.4 bereits dargestellt. 

Third parties may also have an interest in commissions or 
other commercial interest in the issues to be launched 

 Darüber hinaus können Dritte ein Provisionsinteresse 
bzw. sonstiges geschäftliches Interesse an den unter dem 
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under the Base Prospectus. Such an interest could exist, 
for example, for index sponsors of Strategy Indices or par-
ticipants in the selection process for a proprietary basket, 
in particular relating to the inclusion or removal of constit-
uents of the index or basket. 

Basisprospekt zu begebenden Emissionen haben. Ein 
solches Interesse könnte zum Beispiel bei Index-Sponso-
ren von Strategischen Indizes oder bei Beteiligten am 
Auswahlverfahren eines proprietären Korbes, insbeson-
dere bei der Aufnahme oder Entfernung von Bestandteilen 
des Indexes oder Korbes, vorliegen. 

It should also be noted that the payment of commissions, 
price surcharges (premium) and inducements to sales 
partners may generate conflicts of interest to the disad-
vantage of the investor, because this could create an in-
centive for the sales partner to sell Securities with a higher 
commission to its customers in preference to other prod-
ucts. Such commissions are included in the price of the 
Security or in case of a price surcharge (premium) are to 
be paid additionally to the issue price. 

 Zu beachten ist außerdem, dass sich durch die Zahlung 
von Provisionen, Ausgabeaufschlägen und Zuwendungen 
an Vertriebspartner Interessenkonflikte zu Lasten des An-
legers ergeben können, weil hierdurch für den Vertriebs-
partner ein Anreiz geschaffen werden könnte, Wertpa-
piere mit einer höheren Provision bevorzugt an seine Kun-
den zu vertreiben. Solche Provisionen sind im Wertpapier-
preis enthalten oder in Form von Ausgabeaufschlägen zu-
sätzlich zum Ausgabepreis zu bezahlen. 

The sales partners and investment advisers may be pur-
suing their own interests with respect to the sale of the 
Securities and their associated advisory activities. A con-
flict of interest on the part of the advisers may result in the 
advisers making an investment decision or issuing a rec-
ommendation in their own interests and not in the interests 
of the investors. 

 Möglicherweise verfolgen die Vertriebspartner und Anla-
geberater eigene Interessen an dem Verkauf der Wertpa-
piere und ihrer hiermit verbundenen Beratungstätigkeit. 
Ein Interessenkonflikt der Berater kann zur Folge haben, 
dass die Berater die Anlageentscheidung bzw. -empfeh-
lung nicht im Interesse der Anleger, sondern im Eigenin-
teresse treffen bzw. abgeben. 

Bank Vontobel Europe AG (or another appointed com-
pany) will act as Market Maker for the Securities. Through 
such market making activities, the Market Maker will itself 
determine the price of the Securities to a significant extent. 
As a result, the prices quoted by the Market Maker will not 
normally correspond to the prices that would have been 
established without such market making and in a liquid 
market. 

 Die Bank Vontobel Europe AG (oder ein anderes beauf-
tragtes Unternehmen) wird für die Wertpapiere als Market 
Maker auftreten. Durch ein solches Market Making wird 
der Market Maker den Preis der Wertpapiere maßgeblich 
selbst bestimmen. Dabei werden die von dem Market Ma-
ker gestellten Kurse normalerweise nicht den Kursen ent-
sprechen, die sich ohne ein solches Market Making und in 
einem liquiden Markt gebildet hätten. 

5.3. Reasons for the offer and intention to generate 
profit 

 5.3. Gründe für das Angebot, Gewinnerzielungsab-
sicht 

The Issuer's objective is to generate profit through the new 
issuance or increase of Securities and it will use the 
proceeds of the issuance and/or offering of the Securities 
to hedge against risks arising from the respective issues. 
The proceeds from the Securities issued under the Base 
Prospectus will be used to finance the Issuer's general 
business activities. 

 Mit der Neuemission oder Aufstockung von Wertpapieren 
verfolgt der Emittent den Zweck der Gewinnerzielung und 
sichert sich mit den Emissions- sowie Angebotserlösen 
gegen die Risiken aus den jeweiligen Emissionen ab. Der 
Erlös aus den unter dem Basisprospekt begebenen, 
öffentlich angebotenen Wertpapieren wird zur 
Finanzierung der allgemeinen Geschäftstätigkeit des 
Emittenten verwendet. 

For clarification: Although the Cash Amounts or the per-
formance of the Securities are calculated with reference to 
a rate, level or price of an Underlying defined in the Terms 
and Conditions, the Issuer is free to decide on the use of 
proceeds. The proceeds are exclusively used to generate 
profit, to hedge against risks arising from the issuance of 
the Securities and/or to protect against certain risks of the 
Issuer. Under no circumstances the Issuer is obliged to 
invest the proceeds out of the issuance of the Securities 
in the Underlyings or other assets. The investor does not 
acquire ownership in or any other rights to the Underlying 
or its components. The Issuer may freely dispose of the 
issue proceeds. 

 Zur Klarstellung: Obwohl die Auszahlungsbeträge oder 
die Wertentwicklung unter Bezugnahme auf einen in den 
Emissionsbedingungen definierten Kurs, Stand oder Preis 
eines Basiswerts berechnet wird, ist der Emittent in der 
Verwendung der Erlöse aus der Ausgabe der Wertpapiere 
frei. Die Verwendung der Erlöse dient ausschließlich der 
Gewinnerzielung, der Absicherung aus der Begebung der 
Wertpapiere und/oder der Absicherung bestimmter Risi-
ken des Emittenten. In keinem Fall ist der Emittent ver-
pflichtet, die Erlöse aus den Wertpapieren in den Basis-
wert oder andere Vermögensgegenstände zu investieren. 
Der Anleger erwirbt kein Eigentum in oder sonstige 
Rechte an dem Basiswert oder dessen Bestandteilen. Der 
Emittent kann über die Erlöse frei verfügen. 

5.4. Consent to the use of the Base Prospectus  5.4. Zustimmung zur Verwendung des Basispros-
pekts 

The Issuer hereby gives its express consent to the use of 
the Base Prospectus and states that he accepts responsi-
bility for the content of the Base Prospectus also with re-
spect to the subsequent resale or final placement of Se-
curities by any financial intermediary which was given 

 Der Emittent gibt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung 
zur Verwendung des Basisprospekts und erklärt, dass er 
die Verantwortung für den Inhalt des Basisprospekts auch 
hinsichtlich der späteren Weiterveräußerung oder endgül-
tigen Platzierung von Wertpapieren durch etwaige Finanz-
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consent to the use of the Base Prospectus. The infor-
mation, whether the Issuer gives its consent to the use of 
the Base Prospectus to certain named financial intermedi-
aries or to all financial intermediaries within the meaning 
of Article 5 (1) of the Prospectus Regulation, will be pub-
lished in the relevant Final Terms (see chapter I. of the 
relevant Final Terms). 

intermediäre, denen die Zustimmung zur Verwendung des 
Basisprospekts erteilt wurde, übernimmt. Ob der Emittent 
seine Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts 
bestimmten, namentlich genannten Finanzintermediären 
oder allen Finanzintermediären im Sinne von Artikel 5 Ab-
satz (1) der Prospekt-Verordnung erteilt, wird in den ent-
sprechenden Endgültigen Bedingungen veröffentlicht 
(siehe Abschnitt I. der entsprechenden Endgültigen Be-
dingungen). 

The consent to the use of the Base Prospectus is gener-
ally given for the period of the validity of this Base Pro-
spectus. If the period of validity of the Base Prospectus 
exceeds the term of the Securities, the subsequent resale 
or final placement of the Securities may take place during 
the period in which a subsequent base prospectus is avail-
able. In such case, the consent to the use of the Base Pro-
spectus shall also apply to the use of the respective Suc-
ceeding Base Prospectus (as defined in chapter I. of the 
respective Final Terms). 

 Die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts 
wird grundsätzlich für die Dauer der Gültigkeit dieses Ba-
sisprospekts erteilt. Wenn die Dauer der Gültigkeit des Ba-
sisprospekts die Laufzeit der Wertpapiere überschreitet, 
kann die späteren Weiterveräußerung oder endgültigen 
Platzierung der Wertpapiere während des Zeitraums erfol-
gen, in dem ein nachfolgender Basisprospekt vorliegt. In 
diesem Fall gilt die Zustimmung zur Verwendung des Ba-
sisprospekts auch für die Verwendung des jeweiligen 
Nachfolge-Basisprospekts (wie in Abschnitt I. der jeweili-
gen Endgültigen Bedingungen definiert). 

Financial intermediaries within the meaning of Article 5 (1) 
of the Prospectus Regulation who have been given ex-
press consent to the use of the Base Prospectus may sub-
sequently resell or finally place the Securities during the 
offer period in Austria, the Czech RepublicE , DenmarkE, 
FinlandE, FranceE, Germany, HungaryE, ItalyE, Liechten-
stein, Luxembourg, the NetherlandsE, NorwayE, SwedenE 
and/or SlovakiaE – as well as other countries outside the 
European Union – in each case if provided for in the Final 
Terms. The offer period generally begins with the Start of 
the Public Offer and ends with the End of the Public Offer 
(each as defined in chapter IV.2 of the relevant Final 
Terms) - unless otherwise provided for in chapter I. of the 
relevant Final Terms. 

 Finanzintermediäre im Sinne von Artikel 5 Absatz (1) der 
Prospekt-Verordnung, denen die ausdrückliche Zustim-
mung zur Verwendung des Basisprospekts erteilt wurde, 
können die Wertpapiere während der Dauer der Ange-
botsfrist in Österreich, der Tschechischen RepublikE, Dä-
nemarkE, FinnlandE, FrankreichE, Deutschland, UngarnE, 
ItalienE, Luxemburg, Liechtenstein, den NiederlandenE, 
NorwegenE, SchwedenE und/oder in der SlowakeiE sowie 
weiteren Ländern außerhalb der Europäischen Union – je-
weils sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen 
– später weiterveräußern oder endgültig platzieren. Die 
Dauer der Angebotsfrist beginnt in der Regel mit dem Be-
ginn des Öffentlichen Angebots und endet mit dem Ende 
des Öffentlichen Angebots (wie jeweils in Abschnitt IV.2 
der entsprechenden Endgültigen Bedingungen definiert) – 
sofern in Abschnitt I. der jeweiligen Endgültigen Bedin-
gungen keine abweichende Regelung getroffen ist. 

This consent by the Issuer is subject to the conditions 
(i) that the Base Prospectus, including any supplements, 
and the Final Terms are delivered to potential investors 
only together with all supplements published until delivery 
and (ii) that, in making use of the Base Prospectus and the 
Final Terms, each financial intermediary ensures that it 
complies with all applicable laws and legal requirements 
in force in the respective jurisdictions. 

 Diese Zustimmung durch den Emittenten erfolgt unter den 
Bedingungen, dass (i) der Basisprospekt, einschließlich 
etwaiger Nachträge, und die Endgültigen Bedingungen 
potenziellen Anlegern nur zusammen mit sämtlichen bis 
zur Übergabe veröffentlichten Nachträgen übergeben 
werden und (ii) bei der Verwendung des Basisprospekts 
und der Endgültigen Bedingungen jeder Finanzinterme-
diär sicherstellt, dass er alle anwendbaren, in den jeweili-
gen Jurisdiktionen geltenden Gesetze und Rechtsvor-
schriften beachtet. 

Further conditions to which consent is bound and which 
are relevant for the use of the Base Prospectus, if any, 
may be stated in chapter I. of the respective Final Terms. 

 Weitere Bedingungen, an die die Zustimmung gebunden 
ist und die für die Verwendung des Basisprospekts rele-
vant sind, sind – sofern diese existieren - in Abschnitt I. 
der jeweiligen Endgültigen Bedingungen genannt. 

The Issuer reserves the right to withdraw its consent 
to the use of the Base Prospectus with respect to cer-
tain distributors and/or all financial intermediaries. 
The above consent is subject to compliance with the sell-
ing restrictions applicable to the Securities and with any 

 Der Emittent behält sich das Recht vor, seine Zustim-
mung zur Nutzung des Basisprospekts in Bezug auf 
bestimmte Vertriebsstellen und / oder alle Finanzinter-
mediäre zu widerrufen. Die oben genannte Zustimmung 
unterliegt der Einhaltung der Verkaufsbeschränkungen für 

 
  E In the case that the Engish language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the German language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

E Sofern die englische Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der deutschen Sprachfassung des 
Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  
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applicable law. Each financial intermediary is obliged to 
only provide the Base Prospectus together with any sup-
plement thereto (if any) to any potential investor. 

die Wertpapiere und mit allen anwendbaren Gesetzen. Je-
der Finanzintermediär ist verpflichtet, einem potenziellen 
Anleger den Basisprospekt nur zusammen mit sämtlichen 
Nachträgen (sofern vorhanden) zur Verfügung zu stellen. 

Any new information with respect to the financial interme-
diaries, unknown at the time of the approval of the Base 
Prospectus, the Base Prospectus or the filing of the Final 
Terms, as the case may be, is to be published on the web-
site https://prospectus.vontobel.com or at the successor 
website as announced in accordance with the provisions 
in the Terms and Conditions. For this reason, investors 
should consult the information on the website before ac-
quiring a Security through financial intermediaries. 

 Etwaige neue Informationen zu Finanzintermediären, die 
zum Zeitpunkt der Billigung des Basisprospekts oder ge-
gebenenfalls der Übermittlung der Endgültigen Bedingun-
gen unbekannt waren, werden auf der Internetseite 
https://prospectus.vontobel.com oder unter der gemäß 
den Bestimmungen in den Emissionsbedingungen be-
kannt gemachten Nachfolgeadresse veröffentlicht. Aus 
diesem Grund sollten Anleger vor dem Erwerb eines Wert-
papiers über Finanzintermediäre Einsicht in die Informati-
onen auf der Internetseite nehmen. 

In the event that a financial intermediary makes an of-
fer, that financial intermediary shall inform the inves-
tor about the conditions of the offer as specified in the 
Base Prospectus at the time the offer is made. The 
above consent is subject to compliance with the sale 
restrictions on the securities and with all applicable 
laws. Each financial intermediary using the Base Pro-
spectus shall state on its website that it is using the 
Base Prospectus with consent and in accordance with 
the conditions to which the consent is subject. 

 Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot 
macht, unterrichtet dieser Finanzintermediär die Anle-
ger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Be-
dingungen, wie in diesem Basisprospekt angegeben. 
Die obige Zustimmung steht unter dem Vorbehalt der 
Einhaltung der Verkaufsbeschränkungen für die Wert-
papiere und aller geltenden Gesetze. Jeder den Ba-
sisprospekt verwendende Finanzintermediär hat auf 
seiner Internetseite anzugeben, dass er den Ba-
sisprospekt mit Zustimmung und gemäß den Bedin-
gungen verwendet, an die die Zustimmung gebunden 
ist. 

5.5. Conditions of the offer  5.5. Voraussetzungen für das Angebot 

Under the Base Prospectus Securities are issued by way 
of a new issuance or an increase. Such Securities either 
will be publicly offered pursuant to Article 3 paragraph 1 of 
the Prospectus Regulation ("Public Offer") or will be 
placed in application of an exceptional case pursuant to 
Article 1 paragraph 4 of the Prospectus Regulation and at 
the same time admitted to trading on a regulated market 
(so called "Private Placement"). Further information con-
cerning the increase of Securities can be found in Sec-
tion 6.6 of the Base Prospectus. 

 Unter dem Basisprospekt können im Wege der Neuemis-
sion oder Aufstockung Wertpapiere begeben werden. 
Diese Wertpapiere werden entweder im Sinne des Arti-
kels 3 Absatz 1 der Prospekt-Verordnung öffentlich ange-
boten ("Öffentliches Angebot") oder unter Anwendung 
eines Prospektausnahmetatbestandes gemäß Artikel 1 
Absatz 4 der Prospekt-Verordnung platziert und gleichzei-
tig zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen 
(sog. "Privatplatzierung"). Nähere Informationen zur Auf-
stockung von Wertpapieren finden sich im Abschnitt 6.6 
des Basisprospekts. 

The Securities are issued by Vontobel Financial Products 
GmbH, Frankfurt am Main, Germany in the context of the 
Base Prospectus, underwritten in each case (on the basis 
of a framework agreement between the Issuer, Bank Von-
tobel AG and Vontobel Financial Products Ltd., Dubai In-
ternational Financial Centre, United Arab Emirates) by 
Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zurich, 
Switzerland (tap issue) and offered by the Offeror as spec-
ified in the resprective Final Terms. 

 Die Wertpapiere werden von der Vontobel Financial Pro-
ducts GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, im Rah-
men dieses Basisprospekts emittiert, jeweils (aufgrund ei-
ner Rahmenvereinbarung zwischen dem Emittenten, der 
Bank Vontobel AG und der Vontobel Financial Products 
Ltd., Dubai International Financial Centre, V.A.E.) von der 
Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, 
Schweiz übernommen (Daueremission) und von dem in 
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bezeichneten 
Anbieter angeboten. 

Bank Vontobel AG is a wholly owned subsidiary of Vonto-
bel Holding AG and is currently the most important fully 
consolidated group company in the Vontobel Group. Von-
tobel Financial Products Ltd. is also wholly owned and fully 
consolidated subsidiaries of Vontobel Holding AG. The re-
spective issues of the Securities are made under a guar-
antee given by Vontobel Holding AG (see Section 8 of the 
Base Prospectus) (the "Guarantee"). 

 Die Bank Vontobel AG ist eine 100%-ige Tochtergesell-
schaft der Vontobel Holding AG und die derzeit wichtigste 
vollkonsolidierte Konzerngesellschaft innerhalb der Von-
tobel Gruppe. Vontobel Financial Products Ltd ist eben-
falls 100%-ige und vollkonsolidierte Tochtergesellschaft 
der Vontobel Holding AG. Die jeweiligen Emissionen der 
Wertpapiere erfolgen unter einer Garantie der Vontobel 
Holding AG, Zürich (siehe Abschnitt 8 dieses Basispros-
pekts) (die "Garantie"). 

The Issuer is engaged in the issue of securities, including 
for example the Securities issued under the Base Pro-
spectus, as an ongoing business and the new issuance 
and/or increase of securities therefore does not require 

 Der Emittent betreibt die Emission von Wertpapieren, wie 
auch der in diesem Basisprospekt dargestellten Wertpa-
piere, als laufendes Geschäft und die Neuemission oder 
Aufstockung von Wertpapieren bedarf daher keiner 
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any special basis documented in accordance with corpo-
rate law. 

besonderen gesellschaftsrechtlich dokumentierten 
Grundlage. 

The details of the offer and of the sale of the Securities, in 
particular the issue date, the issue volume offered and the 
issue price of the Securities to be issued under the Base 
Prospectus and the offer type (Public Offer or Private 
Placement) will be specified in the relevant Final Terms. 
The issue price of the Securities will be set by Bank Von-
tobel Europe AG or another appointed agent. 

 Die Einzelheiten des Angebotes und des Verkaufs der 
Wertpapiere, insbesondere der Ausgabetag, das angebo-
tene Emissionsvolumen sowie der Ausgabepreis der unter 
dem Basisprospekt zu begebenden Wertpapiere und die 
Art des Angebots (Öffentliches Angebot oder Privatplat-
zierung) werden in den entsprechenden Endgültigen Be-
dingungen festgelegt. Der Ausgabepreis der Wertpapiere 
wird durch die Bank Vontobel Europe AG oder eine an-
dere beauftragte Stelle festgesetzt werden. 

In the event of a Public Offer of the Securities during a 
subscription period whose duration is specified in the re-
lated Final Terms, the details of the issue to be determined 
at the end of the subscription period (e.g. the strike) will be 
notified by the Issuer without delay after the end of the 
subscription period in accordance with Section 12 of the 
General Conditions. 

 Im Fall eines Öffentlichen Angebots der Wertpapiere wäh-
rend einer Zeichnungsfrist, deren Dauer in den zugehöri-
gen Endgültigen Bedingungen festgelegt wird, werden die 
zum Ende der Zeichnungsfrist zu bestimmenden Einzel-
heiten der Emission (z. B. Basispreis) vom Emittenten un-
verzüglich nach Ende der Zeichnungsfrist gemäß § 12 der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen bekanntgegeben. 

Investors should note that, in the event of a Public Offer of 
the Securities during a subscription period, the Issuer 
and/or the Offeror reserves the right to terminate the sub-
scription period early or, if so provided in the Final Terms, 
to extend it, to satisfy subscription applications in relation 
to the offer only partially (in particular in the event of over-
subscription), or not to proceed with the issue of the Se-
curities, without giving reasons. In the event of the early 
termination or extension of the subscription period, the fix-
ing date applying for the specification of particular features 
of the Securities, and accordingly the value date, may be 
rescheduled. 

 Anleger sollten beachten, dass sich der Emittent und/oder 
der Anbieter im Fall eines Öffentlichen Angebotes der 
Wertpapiere während einer Zeichnungsfrist das Recht 
vorbehält, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden oder, 
falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, zu ver-
längern, Zeichnungsanträge in Bezug auf das Angebot 
(insbesondere im Fall einer Überzeichnung) nur teilweise 
zu bedienen oder die Emission der Wertpapiere ohne An-
gabe von Gründen nicht vorzunehmen. Im Fall einer vor-
zeitigen Beendigung oder einer Verlängerung der Zeich-
nungsfrist können gegebenenfalls der Festlegungstag, 
der für die Festsetzung bestimmter Ausstattungsmerk-
male der Wertpapiere maßgeblich ist, und entsprechend 
der Valutatag verschoben werden. 

From the start of off-market trading or from the date of 
stock exchange listing – if provided for in the Final Terms 
– the price of the Securities will be determined by the Mar-
ket Maker on a continuous basis. 

 Ab Beginn des außerbörslichen Handels oder ab Börsen-
einführung – soweit in den Endgültigen Bedingungen vor-
gesehen – wird der Preis der Wertpapiere durch den Mar-
ket Maker fortlaufend festgesetzt werden. 

Delivery of the Securities sold will be made by the relevant 
paying agent via the relevant central securities depository 
after the issue date or – if there is a subscription period – 
after the expiry of the subscription period on the value date 
specified in the relevant Final Terms. In the case of a sale 
of the Securities after the value date, delivery will be made 
via the central securities depository specified in the Terms 
and Conditions in accordance with the applicable local 
market practices. The Issuer will announce further details 
relating to the issue to be determined at end of the sub-
scription period (if necessary) after the end of the sub-
scription period in accordance with Section 12 of the Gen-
eral Conditions. 

 Die Lieferung der verkauften Wertpapiere erfolgt nach 
dem Ausgabetag oder – im Fall einer Zeichnungsfrist – 
nach Ablauf der Zeichnungsfrist durch die jeweilige Zahl-
stelle über den maßgeblichen Zentralverwahrer an dem in 
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebenen 
Valutatag über die in den Emissionsbedingungen angege-
benen Clearing Systeme. Bei einem Verkauf der Wertpa-
piere nach dem Valutatag erfolgt die Lieferung gemäß den 
anwendbaren örtlichen Marktusancen über die in den 
Endgültigen Bedingungen angegebenen Clearing Sys-
teme. Weitere zum Ende der Zeichnungsfrist zu bestim-
mende Einzelheiten der Emission werden von dem Emit-
tenten (sofern erforderlich) nach dem Ende der Zeich-
nungsfrist gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedin-
gungen bekanntgegeben. 

Interested investors may purchase or subscribe for the Se-
curities in the context of the Public Offer in Austria, the 
Czech RepublicE , DenmarkE, FinlandE, FranceE, Ger-
many, HungaryE, ItalyE, Liechtenstein, Luxembourg, the 
NetherlandsE, NorwayE, SwedenE and/or SlovakiaE– as 

 Interessierte Anleger können im Rahmen des Öffentlichen 
Angebots in Österreich, der Tschechischen RepublikE, 
DänemarkE, FinnlandE, FrankreichE, Deutschland, Un-
garnE, ItalienE, Luxemburg, Liechtenstein, den Niederlan-
denE, NorwegenE, SchwedenE und/oder in der SlowakeiE 

 
  E In the case that the Engish language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the German language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

E Sofern die englische Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der deutschen Sprachfassung des 
Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  
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well as other countries outside the European Union – in 
each case if provided for in the Final Terms – at the issue 
price or at the selling prices quoted by the Market Maker 
during the term of the Securities via brokers, banks and 
savings banks from the date on which the Public Offer be-
gins as specified in the respective Final Terms. The mini-
mum trading size is one Security in each case (unless 
specified otherwise in the respective Final Terms). Details 
of any transaction costs should be requested from the rel-
evant sales partner or from the investor's own bank or bro-
ker. No further amounts – subject to the stipulation of a 
price surcharge in accordance with the following Sec-
tion 5.7 – will be charged to the investor by the Issuer or 
the Offeror over and above the issue price and/or the sell-
ing price. 

sowie weiteren Ländern außerhalb der Europäischen 
Union – jeweils sofern in den Endgültigen Bedingungen 
vorgesehen – die Wertpapiere zum Ausgabepreis oder zu 
den während der Laufzeit vom Market Maker gestellten 
Verkaufspreisen über Broker, Banken und Sparkassen, 
ab dem in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen ge-
nannten Tag des Beginns des Öffentlichen Angebots er-
werben oder zeichnen. Das Mindesthandelsvolumen be-
trägt jeweils ein Wertpapier (sofern nicht abweichend in 
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben). Et-
waige Transaktionskosten sind bei dem jeweiligen Ver-
triebspartner, der Hausbank oder dem Broker des Anle-
gers zu erfragen. Dem Anleger werden – vorbehaltlich der 
Festsetzung eines Ausgabeaufschlages gemäß nachfol-
gendem Abschnitt 5.7 – über den Ausgabepreis oder den 
Verkaufspreis hinaus keine weiteren Beträge vom Emit-
tenten oder Anbieter in Rechnung gestellt. 

The offer size specified in the Final Terms corresponds to 
the maximum number of Securities being offered but does 
not permit any conclusions to be drawn about the respec-
tive volume of Securities actually issued and deposited 
with the relevant custodian in accordance with the rules 
applicable in each case. This volume depends on the mar-
ket conditions and may change during the term of the Se-
curities. 

 Die in den Endgültigen Bedingungen angegebene Stück-
zahl entspricht der Maximalstückzahl der angebotenen 
Wertpapiere, lässt aber keinen Rückschluss auf das Volu-
men der jeweils effektiv emittierten und bei der betreffen-
den Verwahrstelle nach deren jeweils anwendbareren Re-
geln hinterlegten Wertpapiere zu. Dieses Volumen richtet 
sich nach den Marktverhältnissen und kann sich während 
der Laufzeit der Wertpapiere verändern. 

5.6. Stock exchange listing, trading in the Securi-
ties, pricing 

 5.6. Börsennotierung, Handel in den Wertpapieren, 
Preisstellung 

The Securities offered may be bought and sold during the 
term via brokers, banks and savings banks in principle in 
off-market transactions and – if so provided in the Final 
Terms – on-market transactions. The respective Final 
Terms shall in each case contain details on whether ad-
mission or inclusion to trading on a (European) stock ex-
change of an EU member state (i.e. a regulated market) 
or an equivalent third-country market (within the meaning 
of Article 25 of Directive 2014/65/EU (MiFID II)) and/or 
trading facility, such as a multilateral trading facility (MTF), 
has been or will be applied for in respect of the Securities 
to be issued under this Base Prospectus. 

 Die angebotenen Wertpapiere können während der Lauf-
zeit über Broker, Banken und Sparkassen grundsätzlich 
außerbörslich und – sofern in den Endgültigen Bedingun-
gen vorgesehen – börslich erworben und/oder veräußert 
werden. Die Endgültigen Bedingungen enthalten jeweils 
Informationen darüber, ob für die im Rahmen dieses Ba-
sisprospekts zu begebenden Wertpapiere die Zulassung 
oder Einbeziehung zum Handel an einer (europäischen) 
Börse eines EU-Mitgliedsstaates (d. h. an einem geregel-
ten Markt) oder einem gleichwertigen Drittlandsmarkt (im 
Sinne des Artikels 25 der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II)) 
und/oder Handelssystem, wie einem multilateralen Han-
delssystem (multilateral trading facility – MTF), beantragt 
wurde oder werden soll. 

Investors should familiarise themselves with the rules and 
regulations applicable on the relevant stock exchanges or 
off-market trading systems (such as the mistrade rules) 
before purchasing or selling the Securities. 

 Anleger sollten sich vor dem Erwerb oder der Veräuße-
rung der Wertpapiere mit den an den jeweiligen Börsen 
oder Handelssystemen jeweils anwendbaren Regelungen 
(wie beispielsweise den Mistrade-Regelungen) vertraut 
machen. 

Listing  Börsennotierung 

Where a stock exchange listing is provided for, the Final 
Terms will contain details of the relevant exchanges and 
market segments to which the Securities are expected to 
be admitted and/or included, together with date of the 
planned admission to listing and/or inclusion and details of 
the expected last exchange trading day. In this case, the 
Securities will also be tradable in principle in off-market 
transactions (as described below). 

 Ist eine Börsennotierung vorgesehen, enthalten die End-
gültigen Bedingungen Angaben über die entsprechenden 
Börsen und Segmente, zu denen oder in die die Wertpa-
piere zugelassen oder einbezogen werden sollen, sowie 
den Termin für die geplante Zulassung oder Einbeziehung 
und Angaben über den voraussichtlich letzten Börsenhan-
delstag. Außerdem sind die Wertpapiere in diesem Fall 
grundsätzlich auch außerbörslich handelbar (wie nachfol-
gend beschrieben). 

As the case may be, Bank Vontobel Europe AG or another 
appointed company acting as market maker for the Secu-
rities (the "Market Maker"), will assume an obligation vis-
à-vis particular stock exchanges in compliance with the lo-
cally applicable rules to provide bid and offer prices for 

 Die Bank Vontobel Europe AG oder ein anderes beauf-
tragtes Unternehmen (der "Market Maker") wird sich ge-
genüber den beteiligten Börsen im Rahmen der dort je-
weils geltenden Regelwerke zur Stellung von An- und Ver-
kaufskursen für bestimmte Auftrags- oder 
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certain order or securities volumes under reasonable mar-
ket conditions (so-called market making). Such an obliga-
tion will, however, apply only vis-à-vis the respective stock 
exchanges involved. Third parties, such as Security Hold-
ers, cannot derive any obligation of the Market Maker from 
the above. The purchasers of the Securities can therefore 
not assume that they will be able to sell the Securities at a 
particular time or at a particular price. In particular, the 
Market Maker is in principle not obliged to repurchase the 
Securities. 

Wertpapiervolumina unter zumutbaren Marktbedingungen 
verpflichten (sog. Market Making). Eine derartige Ver-
pflichtung gilt lediglich gegenüber den beteiligten Börsen. 
Dritte Personen, wie die Wertpapierinhaber, können dar-
aus keine Verpflichtung ableiten. Die Käufer der Wertpa-
piere sollten daher nicht darauf vertrauen, dass sie die 
Wertpapiere zu einer bestimmten Zeit oder zu einem be-
stimmten Kurs veräußern können. Insbesondere ist der 
Market Maker grundsätzlich nicht verpflichtet, die Wertpa-
piere zurückzukaufen. 

Exceptions to a binding commitment, if any, of the Market 
Maker to set prices apply in accordance with the relevant 
rules and regulations, in particular in the case of: 

 Etwaige Ausnahmen von der verbindlichen Verpflichtung 
zur Kursstellung durch den Market Maker gelten gemäß 
den entsprechenden Regelwerken insbesondere bei: 

• abnormal circumstances affecting the Market Mak-
er's operations (e.g. telephone problems, technical 
faults or power failures); 

 • besonderen Umständen im Bereich des Market 
Makers (z. B. Telefonstörung, technische Störung, 
Stromausfall); 

• unusual market situations (e.g. exceptional market 
movement of the Underlying due to particular cir-
cumstances in the home market or unusual events 
affecting the security used as the Underlying dur-
ing pricing) or unusual market conditions due to 
serious disruptions of the economic and political 
situation (e.g. terrorist attacks or market crashes); 

 • besonderen Marktsituationen (z. B. außerordentli-
che Marktbewegung des Basiswerts aufgrund be-
sonderer Situationen am Heimatmarkt oder be-
sonderer Vorkommnisse bei der Preisfeststellung 
in dem als Basiswert berücksichtigten Wertpapier) 
oder besonderen Marktsituationen aufgrund gra-
vierender Störungen der wirtschaftlichen und poli-
tischen Lage (z. B. Terroranschläge, Crash-Situa-
tionen); 

• (temporary) sell-out of the issue. In these circum-
stances, only a bid price must be provided and an 
offer price may not be provided. 

 • (vorübergehendem) Ausverkauf der Emission. In 
diesem Fall muss nur ein Geldkurs und es darf 
kein Briefkurs bereitgestellt werden. 

Off-market trading  Außerbörslicher Handel 

If only off-market trading in the Securities is provided for 
in the Final Terms, the Securities will not be included in or 
admitted to trading on a stock exchange. It will then be 
possible in principle, however, to buy or sell the Securities 
offered during their term in off-market transactions. 

 Ist in den Endgültigen Bedingungen nur ein außerbörsli-
cher Handel in den Wertpapieren vorgesehen, werden die 
jeweiligen Wertpapiere nicht in den Handel einer Börse 
einbezogen oder zugelassen. Die angebotenen Wertpa-
piere können dann während der Laufzeit aber grundsätz-
lich außerbörslich erworben oder veräußert werden. 

No secondary market  Kein Sekundärmarkt 

The Final Terms may also specify that no market making 
will be provided by Bank Vontobel Europe AG or another 
appointed company for the Securities to be issued. In this 
event, investors should not assume that it will be possible 
to sell the relevant Securities during their term. 

 Die Endgültigen Bedingungen können auch bestimmen, 
dass für die zu begebenden Wertpapiere kein Market Ma-
king durch die Bank Vontobel Europe AG oder ein anderes 
beauftragtes Unternehmen durchgeführt wird. In diesem 
Fall sollten die Anleger nicht davon ausgehen, dass ein 
Verkauf der jeweiligen Wertpapiere während deren Lauf-
zeit möglich ist. 

Pricing  Preisstellung 

The Market Maker undertakes to provide bid and offer 
prices for the Securities of an issue subject to regular mar-
ket conditions. However, Bank Vontobel Europe AG or an-
other appointed company is vis-à-vis the Security Holders 
neither obliged to take over the function as market maker 
nor to maintain the function of market maker once as-
sumed. 

 Der Market Maker wird unter gewöhnlichen Marktbedin-
gungen Ankaufs- und Verkaufskurse für die Wertpapiere 
einer Emission stellen. Allerdings besteht für Bank Vonto-
bel Europe AG oder ein anderes beauftragtes Unterneh-
men gegenüber den Wertpapierinhabern weder eine Ver-
pflichtung zur Übernahme der Funktion des Market Ma-
kers noch zur Aufrechterhaltung der einmal übernomme-
nen Funktion des Market Makers. 

In the event of extraordinary market conditions or ex-
tremely volatile markets, the Market Maker usually does 
not provide any bid and offer prices. The Market Maker will 
provide bid and offer prices (also called bid and ask prices) 
for the Securities only under regular market conditions. 
However, even in the case of regular market conditions, 
the Market Maker does not assume any legal 

 Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen oder einem 
sehr volatilen Marktumfeld stellt der Market Maker in der 
Regel keine Ankaufs- und Verkaufskurse. Der Market Ma-
ker stellt An- und Verkaufskurse (auch Geld- und Briefkurs 
genannt) nur unter gewöhnlichen Marktbedingungen für 
die Wertpapiere. Aber selbst für die Fälle der gewöhnli-
chen Marktbedingungen übernimmt er gegenüber den 
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responsibility towards the Security Holders to provide 
such prices and/or that such prices provided by it are rea-
sonable. 

Wertpapierinhabern keinerlei rechtliche Verpflichtung, sol-
che Preise zu stellen und dafür, dass die von ihm gestell-
ten Preise angemessen sind. 

The issue price and the prices of the Securities set by the 
Market Maker in the secondary market on an ongoing ba-
sis are made up of different components. Those compo-
nents are: the financial mathematical value of the Securi-
ties, the margin and, if applicable other charges or man-
agement fees. If relevant, the issue price may also include 
a price surcharge (premium). 

 Der Ausgabepreis sowie die im Sekundärmarkt durch den 
Market Maker fortlaufend festgesetzten Preise der Wert-
papiere werden aus verschiedenen Bestandteilen gebil-
det. Derartige Bestandteile sind der finanzmathematische 
Wert der Wertpapiere, die Marge und gegebenenfalls 
sonstige Entgelte und Managementgebühren. Gegebe-
nenfalls ist im Ausgabepreis zusätzlich noch ein Ausgabe-
aufschlag enthalten. 

The mathematical value of a Security is calculated on the 
basis of the pricing model used in each case by the Issuer 
and/or the Market Maker and, in addition to the value of 
the Underlyings, also depends on other variable factors. 
The other factors can include derivative components, ex-
pected income from the Underlyings, the volatility of the 
Underlyings, interest rates, the costs of collateralisation in 
the case of Securities with triparty collateral management 
(TCM), the remaining term of the Securities and the supply 
and demand for hedging instruments. The pricing models 
are determined by the Issuer and/or Market Maker at its 
own discretion and may differ from the pricing models that 
other issuers and/or market makers use to calculate com-
parable securities. 

 Der finanzmathematische Wert eines Wertpapiers wird 
auf Basis des von dem Emittenten und/oder Market Maker 
jeweils verwendeten Preisfindungsmodells berechnet und 
hängt dabei neben dem Wert der Basiswerte auch von an-
deren veränderlichen Faktoren ab. Zu den anderen Fak-
toren können unter anderem derivative Komponenten, er-
wartete Erträge aus den Basiswerten, die Volatilität der 
Basiswerte, Zinssätze, bei Wertpapieren mit Dreiparteien-
sicherheitenverwaltung (TCM) die Kosten dieser Besiche-
rung, die Restlaufzeit der Wertpapiere und die Angebots- 
und Nachfragesituation für Absicherungsinstrumente ge-
hören. Die Preisfindungsmodelle werden von dem Emit-
tenten und/oder Market Maker nach dessen eigenem Er-
messen festgesetzt und können von Preisfindungsmodel-
len abweichen, die andere Emittenten und/oder Market 
Maker für die Berechnung vergleichbarer Wertpapiere 
heranziehen. 

The margin is also set by the Issuer and/or Market Maker 
at its own discretion and may differ from the margins that 
other issuers or market makers charge for comparable se-
curities. When calculating the margin, in addition to in-
come considerations, factors such as the price and vola-
tility of the Underlying, supply and demand for the Securi-
ties, risk hedging costs, risk-taking premiums, costs of 
structuring and distributing the Securities, and, where ap-
plicable, royalties or management fees are taken into ac-
count. The margin may also include costs and commis-
sions paid to third parties in connection with services for 
placing the Securities. 

 Die Marge wird ebenfalls von dem Emittenten und/oder 
Market Maker nach dessen eigenem Ermessen festge-
setzt und kann von Margen abweichen, die andere Emit-
tenten und/oder Market Maker für vergleichbare Wertpa-
piere erheben. Bei der Kalkulation der Marge werden ne-
ben Ertragsgesichtspunkten unter anderem auch der 
Preis und die Volatilität des Basiswerts, Angebot und 
Nachfrage nach den Wertpapieren, Kosten für die Risiko-
absicherung, Prämien für die Risikonahme, Kosten für die 
Strukturierung und den Vertrieb der Wertpapiere sowie 
gegebenenfalls Lizenzgebühren oder Managementge-
bühren berücksichtigt. In der Marge können auch Kosten 
und Provisionen enthalten sein, die im Zusammenhang 
mit Leistungen bei einer Platzierung der Wertpapiere an 
Dritte gezahlt werden. 

The Final Terms will specify whether the prices set by the 
Market Maker will be quoted as a monetary amount per 
Security or as a percentage. 

 In den Endgültigen Bedingungen wird angegeben, ob die 
Preisstellung durch den Market Maker als Stücknotiz oder 
Prozentnotiz erfolgt. 

5.7. Costs and charges  5.7. Kosten und Gebühren 

The Final Terms may provide for one-off costs, ongoing 
costs and/or distribution charges. 

 Die Endgültigen Bedingungen können einmalige Kosten, 
laufende Kosten und/oder Vertriebsgebühren vorsehen. 

If so specified in the Final Terms, one-off costs may occur. 
One-off costs are regularly already included in the price of 
the Security. In case one-off costs are not included in the 
price of the Security, these costs are indicated separately. 
An example for such a separately indicated one-off cost is 
the price surcharge (or premium). The price surcharge re-
fers to the additional charge or premium that an investor 
has to pay on top of the issue price. It is usually expressed 
as a percentage of the issue price. The price surcharge is 
paid to the respective distributor; alternatively, the Issuer 
or the Market Maker may deliver the Securities to the 

 Sofern in den Endgültigen Bedingungen angegeben, 
können einmalige Kosten entstehen. Einmalige Kosten 
sind grundsätzlich bereits im Preis des Wertpapiers 
enthalten. Falls im Preis des Wertpapiers keine 
einmaligen Kosten enthalten sind, werden diese Kosten 
gesondert ausgewiesen. Ein Beispiel für derartige separat 
ausgewiesene einmalige Kosten ist der Ausgabe-
aufschlag (auch Agio) bezeichnet. Der Ausgabeaufschlag 
bezeichnet den Aufschlag oder den Aufpreis, den der 
Anleger zum Ausgabepreis des Wertpapiers bezahlen 
muss. Der Ausgabeaufschlag wird in der Regel als 
Prozentwert vom Ausgabepreis ausgedrückt. Der 
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respective distributor at the issue price without a price sur-
charge. 

Ausgabeaufschlag wird an die jeweilige Vertriebsstelle 
gezahlt; alternativ liefert der Emittent und/oder der Market 
Maker der jeweiligen Vertriebsstelle die Wertpapiere zum 
Ausgabepreis ohne Ausgabeaufschlag. 

If so specified in the Final Terms, ongoing costs may oc-
cur. In case of products where fees at product level or at 
the level of the proprietary underlying (such as manage-
ment, performance or administration fees) or other ongo-
ing costs are charged and deducted at the expense of the 
investor, these fees or costs are indicated as ongoing 
costs. 

 Sofern in den Endgültigen Bedingungen angegeben, 
können laufende Kosten entstehen. Bei Wertpapieren, bei 
denen auf Produktebene oder auf der Ebene des 
proprietären Basiswerts Gebühren (z. B. Indexgebühr, 
Performancegebühr) oder sonstige laufenden Kosten 
berechnet und zu Lasten des Anlegers in Abzug gebracht 
werden, werden diese Gebühren oder Kosten als laufende 
Kosten dargestellt. 

If so specified in the Final Terms, distribution charges may 
occur. Distribution charges may be included in the one-off 
costs or may be paid additionally by the investor. Further-
more, distribution charges may be paid as a discount on 
the issue price or as an one-off and/or periodic payment 
by the Issuer to one or more financial intermediaries. For 
example, the respective distributor may receive a place-
ment commission if so indicated in the Final Terms. The 
placement commission is paid as a revenue-dependent 
distribution charge to the respective distributor. Placement 
commissions are paid from the sales proceeds as one-
time or recurring payments; alternatively, the Issuer and/or 
the Market Maker may grant the respective distributor a 
corresponding discount on the selling price (with no price 
surcharge). 

 Sofern in den Endgültigen Bedingungen angegeben, 
können Vertriebsgebühren anfallen. Vertriebsgebühren 
können in den einmaligen Kosten enthalten sein oder vom 
Anleger zusätzlich bezahlt werden. Darüber hinaus 
können Vertriebsgebühren als Abschlag auf den 
Ausgabepreis oder als einmalige und / oder regelmäßige 
Zahlung des Emittenten an einen oder mehrere 
Finanzintermediäre gezahlt werden. Zum Beispiel kann 
die jeweilige Vertriebsstelle eine Platzierungsprovision 
erhalten, wenn dies in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben ist. Die so genannte Platzierungsprovision 
wird als umsatzabhängige Vertriebsvergütung an die 
jeweilige Vertriebsstelle gezahlt. Platzierungsprovisionen 
werden aus dem Verkaufserlös als einmalige oder 
mehrmalige Zahlung geleistet; alternativ gewährt der 
Emittent und/oder der Market Maker der jeweiligen 
Vertriebsstelle einen entsprechenden Abschlag auf den 
Verkaufspreis (ohne Ausgabeaufschlag). 

As a further example, the respective distributor may 
receive a corresponding trailer fee if so specified in the 
Final Terms. The trailer fee (also referred to as a portfolio 
or trail commission) is a recurring payment to the 
distributor from the sales proceeds depending on the size 
of the portfolio. 

 Als ein weiteres Beispiel kann die jeweilige Vertriebsstelle 
eine entsprechende Bestandsprovision erhalten, wenn 
dies in den Endgültigen Bedingungen festgelegt ist. Die 
Bestandsprovision (auch als Portfolio- oder 
Vertriebsfolgeprovision bezeichnet) wird aus dem 
Verkaufserlös bestandsabhängig wiederkehrend an die 
Vertriebsstelle gezahlt. 

The distributor acts independently and is not an agent of 
the Issuer, the Offeror or of the Market Maker. If a com-
pany of the Vontobel Group is involved in the distribution, 
the relevant amounts are credited to the distributing entity. 

 Die Vertriebsstelle handelt selbstständig und ist kein 
Vertreter des Emittenten, des Anbieters oder des Market 
Makers. Wird beim Vertrieb eine Gesellschaft der Vontobel 
Gruppe eingeschaltet, werden der vertreibenden Stelle 
entsprechende Beträge gutgeschrieben. 

Information on any transaction costs may be obtained 
from the relevant distributor. 

 Angaben über etwaige Transaktionskosten sind bei dem 
jeweiligen Vertriebspartner zu erfragen. 

5.8. Note on currency references  5.8. Hinweis zu Währungsangaben 

References to "Euro" or "EUR" in the Base Prospectus 
and in the Final Terms are references to the currency in-
troduced at the beginning of the third phase of the Euro-
pean Economic and Monetary Union pursuant to the 
Treaty establishing the European Community, as 
amended. All references to "US dollars" or "USD" refer to 
dollars of the United States of America, all references to 
"CHF" refer to francs of the Swiss Federation, all refer-
ences to "JPY" refer to yen of Japan, all references to 
"HKD" refer to dollars of the Chinese special administra-
tive region of Hong Kong, all references to "SGD" refer to 
dollars of the Republic of Singapore, all references to 
"GBP" refer to pounds of the United Kingdom of Great Brit-
ain and Northern Ireland, all references to "NOK" refer to 
kroner of the Kingdom of Norway, all references to "SEK" 
refer to Kronor of the Kingdom of Sweden, all references 

 In diesem Basisprospekt und in den Endgültigen Bedin-
gungen beziehen sich "Euro" oder "EUR" auf die gemäß 
dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft in seiner geänderten Fassung zu Beginn der dritten 
Phase der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 
eingeführte Währung. Alle Bezugnahmen auf "US-Dollar" 
oder "USD" beziehen sich auf Dollar der Vereinigten Staa-
ten von Amerika, alle Bezugnahmen auf "CHF" beziehen 
sich auf Franken der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, alle Bezugnahmen auf "JPY" beziehen sich auf 
Yen des Staats Japan, alle Bezugnahmen auf "HKD" be-
ziehen sich auf Dollar der chinesischen Sonderverwal-
tungszone Hongkong, alle Bezugnahmen auf "SGD" be-
ziehen sich auf Dollar der Republik Singapur, alle Bezug-
nahmen auf "GBP" beziehen sich auf Pfund des Vereinig-
ten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, alle 
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to "DKK" refer to Kroner of the Kingdom of Denmark and 
all references to "AUD" refer to dollars of the Common-
wealth of Australia and all references to "CNH" refer to 
Renminbi of the People’s Republic of China (traded off-
shore). 

Bezugnahmen auf "NOK" beziehen sich auf Kronen des 
Königreichs Norwegen, alle Bezugnahmen auf "SEK" be-
ziehen sich auf Kronen des Königreichs Schweden, alle 
Bezugnahmen auf "DKK" beziehen sich auf Kronen des 
Königreichs Dänemark, alle Bezugnahmen auf "AUD" be-
ziehen sich auf Dollar des Commonwealth of Australia 
(Australien) und alle Bezugnahmen auf "CNH" beziehen 
sich auf Renminbi der Volksrepublik China (Offshore ge-
handelt). 

Where figures are quoted in the Final Terms in another 
currency, this is expressly noted with respect to the figures 
in question by the identification of the relevant currency or 
the respective currency symbol in accordance with the 
ISO currency codes (ISO 4217). 

 Sofern in den Endgültigen Bedingungen Zahlenangaben 
in einer anderen Währung aufgeführt sind, ist dies aus-
drücklich bei der betreffenden Zahl durch die Bezeichnung 
der entsprechenden Währung oder des jeweiligen Wäh-
rungssymbols nach ISO-Code (ISO 4217) vermerkt. 

5.9. Approval by the competent authority  5.9. Billigung durch die zuständige Behörde 

The Issuer makes the following statements:  Der Emittent gibt die folgenden Erklärungen ab: 

a) This Base Prospectus has been approved by the 
BaFin under Regulation (EU) 2017/1129. 

 a) Dieser Basisprospekt wurde durch die BaFin ge-
mäß der Verordnung (EU) 2017/1129 gebilligt. 

b) The BaFin only approves this Base Prospectus 
with regard to the standards of completeness, 
comprehensibility and consistency imposed by 
Regulation (EU) 2017/1129. 

 b) Die BaFin billigt diesen Basisprospekt nur bezüg-
lich der Standards der Vollständigkeit, Verständ-
lichkeit und Kohärenz gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/1129. 

c) The approval should not be considered as an en-
dorsement of the quality of the Securities that are 
subject of this Base Prospectus. 

 c) Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung 
der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand die-
ses Basisprospekts sind, erachtet werden. 

d) Investors should make their own assessment as to 
the suitability of investing in the Securities. 

 d) Anleger sollten ihre eigene Bewertung der Eig-
nung dieser Wertpapiere für die Anlage vorneh-
men. 

5.10. Form of the Base Prospectus and publication  5.10. Form des Basisprospekts und Veröffentli-
chung 

The Base Prospectus contains the securities note with the 
information relating to the Securities to the extent known 
at the date of approval, as well as the required information 
concerning both the Issuer and the Guarantor which is in-
corporated by reference from the Registration Document 
of the Issuer and the Registration Document of the Guar-
antor into the Base Prospectus. 

 Der Basisprospekt enthält die Wertpapierbeschreibung 
mit den Angaben zu den Wertpapieren, soweit sie zum 
Zeitpunkt der Billigung bekannt waren, sowie die erforder-
lichen Angaben sowohl über den Emittenten als auch den 
Garanten, die durch Verweis aus dem Registrierungsfor-
mular des Emittenten und dem Registrierungsformular 
des Garanten in den Basisprospekt einbezogen sind. 

For the purpose of a new issue or increase, final terms of 
the offer ("Final Terms") will in each case be prepared for 
the Securities containing the information that can only be 
determined at the date of the respective issue or increase 
of Securities in the context of the Base Prospectus. 

 Zum Zwecke der Erstemission oder Aufstockung von 
Wertpapieren werden endgültige Bedingungen des Ange-
bots ("Endgültige Bedingungen") erstellt, die Informatio-
nen enthalten, die ausschließlich zum Zeitpunkt der jewei-
ligen Emission oder Aufstockung der jeweiligen Wertpa-
piere im Rahmen des Basisprospekts bestimmt werden 
können. 

The Final Terms of the Securities will only be determined 
shortly before the Public Offer and will be filed with the 
BaFin at the latest on the date of the Public Offer in ac-
cordance with the provisions of Article 21 of the Prospec-
tus Regulation. The respective Final Terms will not be re-
viewed by BaFin. 

 Die Endgültigen Bedingungen der Wertpapiere werden 
erst kurz vor dem Öffentlichen Angebot festgelegt und 
spätestens am Tag des Öffentlichen Angebots entsprech-
end den Vorschriften des Artikels 21 der Prospekt-Verord-
nung bei der BaFin hinterlegt. Eine Prüfung der jeweiligen 
Endgültigen Bedingungen durch die BaFin erfolgt nicht. 

The Final Terms and the Base Prospectus together with 
any accompanying supplements are published on the Is-
suer's website (prospectus.vontobel.com), whereby the 
Final Terms for an individual issue can be obtained by en-
tering the respective ISIN on the website https://prospec-
tus.vontobel.com. In addition, the Issuer will have copies 
of the Base Prospectus together with any supplements 

 Die Endgültigen Bedingungen werden ebenso wie der Ba-
sisprospekt nebst etwaigen Nachträgen hierzu auf der In-
ternetseite des Emittenten (prospectus.vontobel.com) ver-
öffentlicht, wobei die Endgültigen Bedingungen einer 
einzelnen Emission durch Eingabe der jeweiligen ISIN auf 
der Internetseite https://prospectus.vontobel.com abgeru-
fen werden können. Darüber hinaus werden der Ba-
sisprospekt nebst etwaigen Nachträgen sowie die 



78/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

and the respective Final Terms available for free distribu-
tion. 

jeweiligen Endgültigen Bedingungen beim Emittenten zur 
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. 

The Base Prospectus may be filed and deposited in Swit-
zerland with SIX Exchange Regulation Ltd as the review-
ing body as a foreign prospectus. The Base Prospectus is 
expected to be deemed approved automatically in Swit-
zerland pursuant to Article 54 para. 2 of the Swiss Federal 
Act on Financial Services ("FIDLEG"). In addition, the 
Base Prospectus may be included on the list of approved 
prospectuses pursuant to Article 54 para. 5 FIDLEG and 
published pursuant to Article 64 FIDLEG. 

 Der Basisprospekt kann in der Schweiz bei der SIX 
Exchange Regulation AG als Prüfstelle als ausländischer 
Prospekt eingereicht und hinterlegt werden. Der Ba-
sisprospekt gilt in der Schweiz voraussichtlich automa-
tisch als gebilligt im Sinne von Artikel 54 Absatz 2 des 
Schweizerischen Bundesgesetzes über die Finanzdienst-
leistungen ("FIDLEG"). Zudem kann der Basisprospekt in 
die Liste der gebilligten Prospekte gemäß Artikel 54 Ab-
satz 5 FIDLEG aufgenommen und gemäß Artikel 64 
FIDLEG veröffentlicht werden. 

The Securities do not constitute collective investment 
schemes within the meaning of the Swiss Federal Act on 
Collective Investment Schemes ("CISA") and are there-
fore not subject to the protective provisions of the CISA. 
Neither the Securities nor the Issuer are subject to author-
isation and supervision by the Swiss Financial Market Su-
pervisory Authority ("FINMA"). 

 Die Wertpapiere stellen keine kollektiven Kapitalanlagen 
im Sinne des Schweizerischen Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") dar und unterstehen 
daher auch nicht den Schutzvorschriften des KAG. Dem-
entsprechend unterstehen sie nicht der Bewilligungspflicht 
und Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktauf-
sicht ("FINMA"). 

5.11. Additional disclosures  5.11. Zusätzliche Angaben 

To the extent that information from third parties has been 
included, that information has been reproduced correctly. 
As far as the Issuer is aware or can deduce from the infor-
mation published by third parties, no facts have been omit-
ted that would render the information reproduced incorrect 
or misleading. The source of the information is named di-
rectly after the disclosure of the information. 

 Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen wur-
den, sind diese korrekt wiedergegeben. Soweit dies dem 
Emittenten bekannt ist oder er es aus den von dritter Seite 
veröffentlichten Informationen ableiten kann, wurden 
keine Tatsachen unterschlagen, die die wiedergegebenen 
Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten. Die 
Quelle der Informationen wird direkt im Nachgang zu den 
Informationen benannt. 

Unless specified otherwise in the Final Terms, the Issuer 
does not intend to publish post-issuance information, with 
the exception of the announcements pursuant to Sec-
tion 12 of the General Conditions. 

 Sofern nicht in den Endgültigen Bedingungen abweichend 
bestimmt, beabsichtigt der Emittent mit Ausnahme der Be-
kanntmachungen gemäß § 12 der Allgemeinen Emissi-
onsbedingungen nicht, Informationen nach erfolgter Emis-
sion zu veröffentlichen. 

For clarification: The Issuer will publish significant new fac-
tors, material mistakes or material inaccuracies relating to 
the information included in the Base Prospectus in a sup-
plement to the Base Prospectus in accordance with Arti-
cle 23 of the Prospectus Regulation. 

 Zur Klarstellung: Wichtige neue Umstände, wesentliche 
Unrichtigkeiten oder wesentliche Ungenauigkeiten in Be-
zug auf die im Basisprospekt enthaltenen Angaben wird 
der Emittent gemäß Artikel 23 der Prospekt-Verordnung in 
einem Nachtrag zum Basisprospekt veröffentlichen. 
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6. Information about the Securities to be offered  6. Informationen über die anzubietenden Wertpa-
piere 

The Issuer from time to time issues securities with various 
structures as explained below (the "Securities" or "Secu-
rity Types"). The Securities are underwritten by Bank 
Vontobel AG, Zurich, and offered by the Offeror as specti-
fied in the respective Final Terms, in each case. The is-
sues of the Securities are made under a guarantee given 
by Vontobel Holding AG (see Section 8) of the Base Pro-
spectus) (the "Guarantee"). The Guarantee may be in-
spected at the office of the Issuer, Vontobel Financial 
Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 
Frankfurt am Main, Germany, during usual business 
hours. 

 Der Emittent begibt von Zeit zu Zeit Wertpapiere mit den 
nachfolgend erläuterten unterschiedlichen Strukturen (die 
"Wertpapiere" oder auch "Wertpapierarten"). Die Wert-
papiere werden jeweils von der Bank Vontobel AG, Zürich 
übernommen und von dem in den jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen bezeichneten Anbieter angeboten. Die 
Emissionen der Wertpapiere erfolgen unter einer Garantie 
der Vontobel Holding AG (siehe Abschnitt 8 dieses Ba-
sisprospekts) (die "Garantie"). Die Garantie kann bei dem 
Emittenten, der Vontobel Financial Products GmbH, Bo-
ckenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, 
Deutschland, während der üblichen Geschäftszeiten ein-
gesehen werden. 

The issue price of the Securities is set by Bank Vontobel 
Europe AG, Munich, Germany or another company ap-
pointed by the Issuer as market maker. Since the issue 
size (i.e. the number of Securities), the product features 
as well as the specific terms of the offer will only be deter-
mined at the time of the issue and not at the date of the 
Base Prospectus, this information and the Terms and 
Conditions set out in Section 7 of this Base Prospectus 
must be read together with the Final Terms, which com-
plete the Base Prospectus and are published at the start 
of the Public Offer or Private Placement of the Securities 
respectively in accordance with Article 21 of the Prospec-
tus Regulation. 

 Der Ausgabepreis der Wertpapiere wird durch die Bank 
Vontobel Europe AG, München, Deutschland, oder eine 
andere als Market Maker beauftragte Stelle festgesetzt 
werden. Da das Emissionsvolumen (d. h. die Stückzahl 
der Wertpapiere), die Ausstattungsmerkmale sowie die 
konkreten Bedingungen des Angebots erst bei Ausgabe 
und nicht bereits zum Datum dieses Basisprospekts fest-
gelegt werden, müssen diese Informationen sowie die 
nachfolgend unter Abschnitt 7 dieses Basisprospekts ab-
gedruckten Emissionsbedingungen im Zusammenhang 
mit den Endgültigen Bedingungen gelesen werden, die 
diesen Basisprospekt ergänzen und bei Beginn des Öf-
fentlichen Angebots oder der Privatplatzierung der Wert-
papiere jeweils gemäß Artikel 21 der Prospekt-Verord-
nung veröffentlicht werden. 

The following description is intended to illustrate the 
general operation of the Securities. The Securities are 
described in detail in the Terms and Conditions. 

 Die nachfolgende Darstellung dient der Veranschauli-
chung der grundsätzlichen Funktionsweise der Wert-
papiere. In den Emissionsbedingungen werden die 
Wertpapiere detailliert beschrieben. 

The description of the method of operation generally as-
sumes in that the Security is purchased at the issue price 
at the time of the issue. In case of purchases or sales of 
the Securities in the secondary market, particular attention 
should be paid to the spread, i.e. the difference between 
the purchase and selling prices of the Securities set by the 
Market Maker. 

 Die Beschreibung der Funktionsweise geht grundsätzlich 
von einem Erwerb zum Ausgabepreis bei Emission des 
Wertpapiers aus. Beim Kauf oder Verkauf der Wertpa-
piere im Sekundärmarkt ist insbesondere der sog. Spread 
zu beachten, d. h. die vom Market Maker festgelegten 
Spanne zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis der Wert-
papiere. 

The Issuer may also increase the issue size of Securities 
issued under the Base Prospectus. 

 Der Emittent kann unter dem Basisprospekt begebene 
Wertpapiere auch aufstocken. 

The applicable securities identification number of the Se-
curities is set out in the applicable Final Terms. 

 Die maßgebliche Wertpapier-Kennnummer der Wertpa-
piere ist in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen ange-
geben. 

6.1 Form of the Securities  6.1 Form der Wertpapiere 

Securities under the Base Prospectus may be issued as 
further explained in the following: 

 Wertpapiere im Rahmen des Basisprospekts können wie 
im Folgenden näher erläutert begeben werden: 

(i) German Global Certificates  (i) Deutsche Sammelurkunden 

Where the Product Conditions stipulate German Global 
Certificates to be applicable, the Securities will be evi-
denced by a global certificate (Sammelurkunde) in accord-
ance with Section 9 a of the German Securities Custody 
Act (Depotgesetz) (the "Global Certificate"). 

 Soweit nach den Produktbedingungen deutsche Sam-
melurkunden anwendbar sind, werden die Wertpapiere in 
einer Sammelurkunde gemäß § 9 a (Deutsches) Depotge-
setz (die "Urkunde") verbrieft. 

The Global Certificate will be deposited with Clearstream 
Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Ger-
many (the "Central Securities Depository") and will be 
kept in custody by the Central Securities Depository until 

 Die Urkunde ist bei Clearstream Banking AG, Mergentha-
lerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland (der "Zentral-
verwahrer") hinterlegt und wird solange von dem Zentral-
verwahrer verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen des 
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all obligations of the Issuer under the Securities have been 
fulfilled. No definitive securities will be issued. Bearers are 
entitled to co-ownership interests, economical ownership 
rights or comparable rights in the Global Certificates, 
which are transferred in accordance with the applicable 
rules and statutory regulations of the Central Securities 
Depository. 

Emittenten aus den Wertpapieren erfüllt sind. Der An-
spruch auf Lieferung effektiver Wertpapiere ist ausge-
schlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, 
wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare 
Rechte an der Urkunde zu, die in Übereinstimmung mit 
den anwendbaren Regularien und gesetzlichen Regelun-
gen des Zentralverwahrers übertragbar sind. 

If the Issuer has certified and issued the Securities in the 
form of a Global Certificate, it reserves the right to convert 
the form of the securitisation into Central Register Securi-
ties during the term. The Issuer shall announce such con-
version in accordance with Section 12 of the General Con-
ditions. 

 Falls der Emittent die Wertpapiere in Form einer Urkunde 
verbrieft und begeben hat, behält er sich vor, die Form der 
Verbriefung während der Laufzeit in Zentralregisterwert-
papiere umzustellen. Der Emittient wird diese Umstellung 
nach § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen be-
kannt machen. 

(ii) German Central Register Securities  (ii) Deutsche Zentralregisterwertpapiere 

Where the Product Conditions stipulate German Central 
Register Securities to be applicable, the Securities will be 
evidenced as electronic securities ("Central Register Se-
curities") pursuant to section 4 para. 2 of the German 
Electronic Securities Act (Gesetz über elektronische Wert-
papiere, "eWpG"). 

 Soweit nach den Produktbedingungen deutsche Zentral-
registerwertpapiere anwendbar sind, werden die Wertpa-
piere als elektronische Wertpapiere ("Zentralregister-
wertpapiere") gemäß § 4 Absatz 2 des Gesetzes über 
elektronische Wertpapiere ("eWpG") verbrieft. 

Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 
Eschborn, Germany, (the "Central Securities Deposi-
tory") will maintain the central register for the Central Reg-
ister Securities. 

 Für die Zentralregisterwertpapiere wird die Clearstream 
Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 
Deutschland, (der "Zentralverwahrer") das zentrale Re-
gister führen. 

Central Register Securities are issued by entering them in 
the electronic central register maintained by the register-
keeping agent and by previously depositing the Terms and 
Conditions for the Security with the register-keeping agent 
as a permanent electronic instrument. The central register 
is maintained by a register-keeping agent acting in the ca-
pacity of a Central Securities Depository. As a result of the 
maintenance of the central register by a Central Securities 
Depository, the Central Register Securities are covered by 
the securities clearing and settlement system. 

 Zentralregisterwertpapiere werden begeben, indem sie in 
das von der registerführenden Stelle geführte elektroni-
sche zentrale Register eingetragen werden und zuvor die 
Emissionsbedingungen für das Wertpapier als beständi-
ges elektronisches Instrument bei der registerführenden 
Stelle niedergelegt werden. Das zentrale Register wird 
von einer in der Funktion als Zentralverwahrer agierenden 
registerführenden Stelle geführt. Durch die Führung des 
zentralen Registers durch einen Zentralverwahrer werden 
die Zentralregisterwertpapiere vom Effektengiroverkehr 
erfasst. 

The Central Register Security is registered with the Cen-
tral Securities Depository. The Central Securities Deposi-
tory is entered in the central register as the holder (collec-
tive entry) and administers the Securities on a fiduciary 
basis for the respective creditors ("beneficiaries" 
(“Berechtigte” as defined by the eWpG)). Central Register 
Securities in collective entry are deemed by law to be col-
lective securities holdings. There is no right to individual 
entry in the name of a creditor. The Securities shall be 
transferred as a co-ownership interest in the collective se-
curities holding in accordance with applicable rules and 
statutory regulations of the Central Securities Depository. 

 Das Zentralregisterwertpapier ist beim Zentralverwahrer 
registriert. Der Zentralverwahrer ist als Inhaber in das 
zentrale Register eingetragen (Sammeleintragung) und 
verwaltet die Wertpapiere treuhänderisch für die jeweili-
gen Gläubiger ("Berechtigte" im Sinne des eWpG). Zen-
talregisterwertpapiere in Sammeleintragung gelten per 
Gesetz als Wertapiersammelbestand. Ein Anspruch auf 
eine Einzeleintragung auf den Namen eines Gläubigers 
besteht nicht. Die Wertpapiere werden als Miteigen-
tumsanteil an dem Wertpapiersammelbestand gemäß den 
anwendbaren Regularien und gesetzlichen Regelungen 
des Zentralverwahrers übertragen. 

If the Issuer has certified and issued the Securities in the 
form of Central Register Securities, it reserves the right to 
convert the form of the securitisation into global certificate 
form during the term. The Issuer shall announce such con-
version in accordance with Section 12 of the General Con-
ditions. 

 Falls der Emittent die Wertpapiere in Form von Zentralre-
gisterwertpapieren verbrieft und begeben hat, behält er 
sich vor, die Form der Verbriefung während der Laufzeit in 
Urkundenform umzustellen. Der Emittient wird diese Um-
stellung nach § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingun-
gen bekannt machen. 

(iii) Swiss Uncertificated Securities  (iii) Schweizerische Wertrechte 

Where the Product Conditions stipulate Swiss Uncertifi-
cated Securities to be applicable, the Securities represent 
intermediated securities within the meaning of the Swiss 
Federal Act on Intermediated Securities (Bundesgesetz 
über Bucheffekten, "BEG"). They will be issued initially in 
dematerialised form pursuant to Article 973 c of the Swiss 

 Soweit nach den Produktbedingungen Schweizerische 
Wertrechte anwendbar sind, stellen die Wertpapiere 
Bucheffekten (die "Bucheffekten") im Sinne des (Schwei-
zerischen) Bundesgesetzes über Bucheffekten ("BEG") 
dar. Sie werden zunächst in unverbriefter Form gemäß Ar-
tikel 973 c des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 



81/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

Civil Code (Zivilgesetzbuch) (law of obligations) as uncer-
tificated securities (Wertrechte). Uncertificated securities 
are created by the Issuer by a registration with a register 
of uncertificated securities maintained by the Issuer. The 
uncertificated securities are then registered with the main 
register maintained by SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 
4600 Olten, Switzerland (the "Central Securities Depos-
itory"). When the uncertificated securities are registered 
with the Central Securities Depository’s main register and 
credited in one or more securities accounts, intermediated 
securities are created in accordance with Article 6 (1) c) 
BEG. Uncertificated securities in the form of intermediated 
Securities may be transferred or disposed of in some other 
way only in accordance with the provisions of the BEG and 
of the applicable law, i.e. by crediting the intermediated 
securities to a securities account of the purchaser. 

(Obligationenrecht) als Wertrechte (die "Wertrechte") 
ausgegeben. Wertrechte werden von dem Emittenten 
durch Eintrag in einem von dem Emittenten geführten 
Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden 
dann in das Hauptregister der SIX SIS AG, Baslerstrasse 
100, 4600 Olten, Schweiz (der "Zentralverwahrer") ein-
getragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptre-
gister des Zentralverwahrers und deren Gutschrift in ei-
nem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffek-
ten, Artikel 6 Absatz 1 c) des (Schweizerischen) Bundes-
gesetzes über Bucheffekten. Wertrechte in Form von 
Bucheffekten können nur nach Maßgabe der Bestimmun-
gen des (Schweizerischen) Bundesgesetzes über Buchef-
fekten sowie dem Recht der Schweiz übertragen oder in 
sonstiger Weise veräußert werden, d. h. durch Gutschrift 
der Bucheffekten auf einem Effektenkonto des Erwerbers. 

(iv) Danish Uncertificated Securities  (iv) Dänische Unverbriefte Wertpapiere 

Where the Product Conditions stipulate Danish Uncertifi-
cated Securities to be applicable, the Securities will be is-
sued in uncertified and dematerialised book-entry form 
and will only be evidenced by book entries in the system 
of VP SECURITIES A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 
4040, 2300 Copenhagen S, Denmark ("VP SECURI-
TIES") for registration of securities and settlement of se-
curities transactions in accordance with Consolidated Act 
No. 1530 of 2 December 2015 on Securities Trading etc. 
(the "Securities Trading Act"), as amended from time to 
time, and Executive Orders issued thereunder including 
Executive Order No. 819 of 26 June 2013 on the registra-
tion of dematerialised securities in a central securities de-
pository (Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsak-
tiver i en værdipapircentral) (the "Registration Order"). 
Transfers of Securities and other registration measures 
shall be made in accordance with the Securities Trading 
Act, the Registration Order and the regulations, rules and 
operating procedures applicable to and/or issued by VP 
SECURITIES from time to time. The Securities will be is-
sued in uncertificated and dematerialised book-entry form 
and no global bearer securities or definitive securities will 
be issued in respect thereof. The Securities issued and 
cleared through VP SECURITIES are transferable instru-
ments and not subject to any restrictions on their transfer-
ability within Denmark. 

 Soweit nach den Produktbedingungen Dänische Unver-
briefte Wertpapiere anwendbar sind, werden die Wertpa-
piere in unverbriefter und dematerialisierter Buchform 
ausgegeben und nur durch Buchungen im System von VP 
SECURITIES A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 
2300 Kopenhagen S, Dänemark ("VP SECURITIES") für 
die Registrierung von Wertpapieren und die Abwicklung 
von Wertpapiertransaktionen gemäß dem konsolidierten 
Gesetz Nr. 1530 vom 2. Dezember 2015 über den Wert-
papierhandel usw. (das "Gesetz über den Wertpapier-
handel") in der jeweils geltenden Fassung und den auf 
dieser Grundlage erlassenen Durchführungsverordnun-
gen, einschließlich der Durchführungsverordnung Nr. 819 
vom 26. Juni 2013 über die Registrierung von demateria-
lisierten Wertpapieren bei einem Zentralverwahrer (Be-
kendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en vær-
dipapircentral) (die "Registrierungsverordnung"). Über-
tragungen von Wertpapieren und andere Registrierungs-
maßnahmen erfolgen in Übereinstimmung mit dem Wert-
papierhandelsgesetz, der Registrierungsverordnung und 
den auf VP SECURITIES anwendbaren und/oder von VP 
SECURITIES von Zeit zu Zeit erlassenen Vorschriften, 
Regeln und Verfahrensvorschriften. Die Wertpapiere wer-
den in unverbriefter und dematerialisierter Form ausgege-
ben, und es werden keine Inhaberwertpapiere oder end-
gültigen Wertpapiere in Bezug auf sie ausgegeben. Die 
über VP SECURITIES emittierten und abgewickelten 
Wertpapiere sind übertragbar und unterliegen keinen Be-
schränkungen hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit innerhalb 
Dänemarks. 

(v) Dutch Uncertificated Securities  (v) Niederländische Unverbriefte Wertpapiere 

Where the Product Conditions stipulate Dutch Uncertifi-
cated Securities to be applicable, the Securities will be is-
sued and represented by a global bearer security (the 
"Global Security"), which shall be deposited with Neder-
lands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., 
Herengracht 459-469, 1017 BS Amsterdam, the Nether-
lands ("Euroclear Nederland" or the "Central Securities 
Depository"). The Securities will be registered in uncertif-
icated book-entry form with Euroclear Nederland. No Se-
curities in definitive form will be issued. The Securities are 
subject to the Dutch Securities Giro Act (Wet giraal ef-
fectenverkeer, "Wge") (as amended from time to time) and 
the applicable rules issued by Euroclear. Delivery (uit-
levering) of Securities will only be possible in the limited 
circumstances prescribed by the Wge. The Security 

 Soweit nach den Produktbedingungen Niederländische 
Unverbriefte Wertpapiere anwendbar sind, werden die 
Wertpapiere in Form einer Inhaber-Sammelurkunde (die 
"Sammelurkunde") ausgegeben und verbrieft, die bei der 
Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer 
B.V., Herengracht 459-469, 1017 BS Amsterdam, Nieder-
lande ("Euroclear Niederlande" oder der "Zentralver-
wahrer") hinterlegt wird. Die Wertpapiere werden bei Eu-
roclear Niederlande in unverbriefter Buchform registriert. 
Es werden keine Wertpapiere in effektiver Form ausgege-
ben. Die Wertpapiere unterliegen dem niederländischen 
Wertpapiergesetz (Wet giraal effectenverkeer, "Wge") (in 
seiner jeweils gültigen Fassung) und den von Euroclear 
erlassenen geltenden Vorschriften. Die Lieferung (Uitle-
vering) von Wertpapieren ist nur unter den begrenzten, im 
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Holders shall receive co-ownership participations in 
and/or rights with respect to the Global Security which are 
transferable in accordance with the Wge and the rules and 
regulations applicable to and/or issued by Euroclear Ne-
derland. 

Wge vorgeschriebenen Umständen möglich. Die Wertpa-
pierinhaber erhalten Miteigentumsanteile an und/oder 
Rechte in Bezug auf die Sammelurkunde, die in Überein-
stimmung mit den Wge und den für Euroclear Niederlande 
geltenden und/oder von Euroclear Niederlande erlasse-
nen Regeln und Vorschriften übertragbar sind. 

(vi) Finnish Registered Securities  (vi) Finnische Registrierte Wertpapiere 

Where the Product Conditions stipulate Finnish Regis-
tered Securities to be applicable, the Securities will be in 
dematerialised form and will only be evidenced by book 
entries in the system of Euroclear Finland Oy, PL 1110, 
Urho Kekkosen katu 5C, 00101 Helsinki, Finland for reg-
istration of securities and settlement of securities transac-
tions in accordance with the Finnish Act on Book-Entry Ac-
counts (827/1991), as amended and/or re-enacted from 
time to time, and the Finnish Act on the Book-Entry Sys-
tem and Clearing Operations (348/2017), as amended 
and/or re-enacted from time to time, to the effect that there 
will be no certificated securities. 

 Soweit nach den Produktbedingungen Finnische Re-
gistrierte Wertpapiere anwendbar sind, werden die Wert-
papiere in dematerialisierter Form vorliegen und nur durch 
Bucheinträge im System von Euroclear Finland Oy, 
PL 1110, Urho Kekkosen katu 5C, 00101 Helsinki, Finn-
land für die Registrierung von Wertpapieren und die Ab-
wicklung von Wertpapiertransaktionen gemäß dem finni-
schen Gesetz über buchmäßige Konten (827/1991), in der 
jeweils geänderten und/oder neu erlassenen Fassung, 
und dem finnischen Gesetz über das buchmäßige System 
und den Clearingbetrieb (348/2017), in der jeweils geän-
derten und/oder neu erlassenen Fassung, so dass es 
keine verbrieften Wertpapiere geben wird. 

(vii) French Dematerialized Bearer Securities  (vii) Französische Dematerialisierte Inhaberwertpapiere 

Where the Product Conditions stipulate French Regis-
tered Securities to be applicable, the Securities will be is-
sued in bearer dematerialised form (titres au porteur dé-
matérialisés). Title to the Securities will be evidenced by 
book entries (inscription en compte) in the system of Eu-
roclear France S.A., 66 rue de la Victoire 75009 Paris, 
France ("Euroclear France"), acting as central depository 
and which shall credit the accounts of the relevant account 
holders, in accordance with the provisions of the French 
Monetary and Financial Code (Code Monétaire et Finan-
cier) relating to Holding of Securities (currently, Articles 
L. 211-3 et seq. and R. 211-1 et seq. of the French Code 
Monétaire et Financier). No physical document of title (in-
cluding certificats représentatifs pursuant to Arti-
cle R. 211-7 of the French Code Monétaire et Financier) 
will be issued in respect of the Securities. Transfers of the 
Securities and other registration measures shall be made 
in accordance with the French Code Monétaire et Finan-
cier, the regulations, rules and operating procedures ap-
plicable to and/or issued by Euroclear France. 

 Soweit nach den Produktbedingungen Französische Re-
gistrierte Inhaberwertpapiere anwendbar sind, werden die 
Wertpapiere in dematerialisierter Form für Inhaber ausge-
geben (titres au porteur dématérialisés). Das Eigentum an 
den Wertpapieren wird durch Bucheinträge (inscription en 
compte) im System von Euroclear France S.A., 66 rue de 
la Victoire 75009 Paris, Frankreich ("Euroclear France") 
verbrieft, das als Zentralverwahrungsstelle fungiert und 
die Gutschrift auf den Konten der jeweiligen Kontoinhaber 
gemäß den Bestimmungen des französischen Währungs- 
und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) über 
das Halten von Wertpapieren (derzeit Artikel L. 211-3 ff. 
und R. 211-1 ff. des französischen Währungs- und Fi-
nanzgesetzes) vornimmt. Es werden keine physischen Ei-
gentumsurkunden (einschließlich Certificats représenta-
tifs gemäß Artikel R. 211-7 des französischen Währungs- 
und Finanzgesetzes) in Bezug auf die Wertpapiere aus-
gestellt. Übertragungen der Wertpapiere und andere Re-
gistrierungsmaßnahmen erfolgen in Übereinstimmung mit 
dem französischen Währungs- und Finanzgesetz, den für 
Euroclear France geltenden und/oder von Euroclear 
France herausgegebenen Vorschriften, Regeln und Ver-
fahrensvorschriften. 

(viii) Italian Uncertificated Certificates  (viii) Italienische Unverbriefte Zertifikate 

Where the Product Conditions stipulate Italian Uncertifi-
cated Certificates to be applicable, the Securities are is-
sued in uncertificated and dematerialised book-entry form 
pursuant to the Italian Financial Services Act (Testo Unico 
della Finanza) and cleared through and registered at 
Monte Titoli S.p.A., with registered office in Piazza degli 
Affari, 6, 20123 Milan, Italy (the "Central Securities De-
pository") in accordance with the Italian Financial Ser-
vices Act and the relevant implementing rules governing 
central depositories, settlement services, guarantee sys-
tems and related management companies, issued by 
Bank of Italy and the Italian securities regulator (Commis-
sione Nazionale per le Società e la Borsa, "CONSOB"). 

 Soweit nach den Produktbedingungen Italienische Unver-
briefte Zertifikate anwendbar sind, werden die Wertpa-
piere in unverbriefter und dematerialisierter Form gemäß 
dem italienischen Finanzdienstleistungsgesetz (Testo 
Unico della Finanza) ausgegeben und über die Monte 
Titoli S.p.A. mit Sitz in Piazza degli Affari, 6, 20123 Mai-
land, Italien (der "Zentralverwahrer") gemäß dem italieni-
schen Finanzdienstleistungsgesetz und den einschlägi-
gen Durchführungsbestimmungen für Zentralverwah-
rungsstellen, Abwicklungsdienste, Garantiesysteme und 
damit verbundene Verwaltungsgesellschaften, die von der 
Bank von Italien und der italienischen Wertpapierauf-
sichtsbehörde (Commissione Nazionale per le Società e 
la Borsa, "CONSOB") herausgegeben werden, abgewi-
ckelt und registriert. 
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No physical securities, such as global temporary or per-
manent securities or definitive securities will be issued in 
respect of the Italian Uncertificated Certificates. However, 
any holder of Italian Uncertificated Certificates still has the 
right to obtain a certificate pursuant to articles 83-quin-
quies paragraph 3, and 83-novies, paragraph 1., letter b), 
of the Italian Financial Services Act. 

 Für die Italienischen Unverbrieften Zertifikate werden 
keine physischen Wertpapiere, wie z. B. befristete oder 
unbefristete Globalurkunden oder effektive Stücke, aus-
gegeben. Jeder Inhaber von Italienischen Unverbrieften 
Zertifikaten hat jedoch weiterhin das Recht, ein Wertpa-
pier gemäß Artikel 83-quinquies Absatz 3 und 83-novies 
Absatz 1 Buchstabe b) des italienischen Finanzdienstleis-
tungsgesetzes zu erhalten. 

(ix) Norwegian Registered Securities  (ix) Norwegische Registrierte Wertpapiere 

Where the Product Conditions stipulate Norwegian Regis-
tered Securities to be applicable, the Securities will be in 
dematerialized registered form and will only be evidenced 
by book entries in the system of the Norwegian Central 
Securities Depositary VPS ASA, P.O. Box 4, 0051, Oslo, 
Norway (VPS) for registration of securities and settlement 
of securities transactions in accordance with the Norwe-
gian Securities Register Act (lov om registrering av finan-
sielle instrumenter 2002 5. juli nr. 64). There will be neither 
global bearer securities nor definitive securities and no 
physical securities will be issued in respect of the Securi-
ties. Securities issued through VPS must comply with the 
Norwegian Securities Trading Act, and the procedures ap-
plicable to and/or issued by the VPS from time to time and 
as amended from time to time. Transfers of the title to the 
Securities and other registration measures shall be made 
in accordance with the Norwegian Securities Register Act 
(lov om registrering av finansielle instrumenter 2002 5. juli 
nr. 64), the regulations, rules and operating procedures 
applicable to and/or issued by VPS. 

 Soweit nach den Produktbedingungen Norwegische Re-
gistrierte Wertpapiere anwendbar sind, werden die Wert-
papiere in dematerialisierter, registrierter Form vorliegen 
und nur durch Bucheinträge im System der norwegischen 
zentralen Wertpapierverwahrungsstelle VPS ASA, P.O. 
Box 4, 0051, Oslo, Norwegen (VPS) für die Registrierung 
von Wertpapieren und die Abwicklung von Wertpapier-
transaktionen gemäß dem norwegischen Wertpapierre-
gistergesetz (lov om registrering av finansielle instrumen-
ter 2002 5. juli nr. 64) verbrieft sein. Es gibt weder Inha-
berwertpapiere noch effektive Wertpapiere und es werden 
keine physischen Wertpapiere in Bezug auf die Wertpa-
piere ausgegeben. Die über die VPS ausgegebenen Wert-
papiere müssen dem norwegischen Wertpapierhandels-
gesetz und den für die VPS geltenden und/oder von ihr 
herausgegebenen Verfahren in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung entsprechen. Übertragungen des Eigentums an den 
Wertpapieren und andere Registrierungsmaßnahmen er-
folgen in Übereinstimmung mit dem norwegischen Wert-
papierregistergesetz (lov om registrering av finansielle in-
strumenter 2002 5. juli nr. 64), den für die VPS geltenden 
und/oder von ihr herausgegebenen Vorschriften, Regeln 
und Verfahrensvorschriften. 

(x) Swedish Registered Securities  (x) Schwedische Registrierte Wertpapiere 

Where the Product Conditions stipulate Swedish Regis-
tered Securities to be applicable, the Securities will be in 
dematerialised form and will only be evidenced by book 
entries in the system of Euroclear Sweden AB, Klara-
bergsviadukten 63, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Swe-
den for registration of securities and settlement of securi-
ties transactions in accordance with Chapter 4 of the Swe-
dish Financial Instruments Accounts Act (lag (1998:1479) 
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 
instrument) (the "SFIA Act") to the effect that there will be 
no certificated securities. Euroclear Sweden is a Swedish 
private limited liability company which operates under the 
supervision of the Swedish Financial Supervisory Author-
ity (Finansinspektionen) and is authorised as a central se-
curities depository. 

 Soweit nach den Produktbedingungen Schwedische Re-
gistrierte Wertpapiere anwendbar sind, werden die Wert-
papiere in dematerialisierter Form vorliegen und nur durch 
Bucheinträge im System von Euroclear Sweden AB, 
Klarabergsviadukten 63, Box 191, SE-101 23 Stockholm, 
Schweden, für die Registrierung von Wertpapieren und 
die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen gemäß Ka-
pitel 4 des schwedischen Gesetzes über die Rechnungs-
legung für Finanzinstrumente (lag (1998:1479) om värde-
papperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment) (das "SFIA-Gesetz") verbrieft werden, so dass es 
keine verbrieften Wertpapiere geben wird. Euroclear Swe-
den ist eine schwedische Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, die unter der Aufsicht der schwedischen Finanz-
aufsichtsbehörde (Finansinspektionen) tätig und als Zent-
ralverwahrer zugelassen ist. 

The holder of Swedish Registered Securities will be the 
person evidenced as such by the register for such Securi-
ties maintained by Euroclear Sweden on behalf of the Is-
suer. Where a nominee (förvaltare) in accordance with the 
SFIA Act is so evidenced it shall be treated by the Issuer 
as the holder of the relevant Swedish Registered Securi-
ties. 

 Der Inhaber von Schwedischen Registrierten Wertpapie-
ren ist die Person, die in dem von Euroclear Schweden im 
Namen des Emittenten geführten Register für diese Wert-
papiere als solcher ausgewiesen ist. Wenn ein Nominee 
(förvaltare) gemäß dem SFIA-Gesetz auf diese Weise 
nachgewiesen wird, wird er von dem Emittenten als der 
Inhaber der betreffenden Schwedischen Registrierten 
Wertpapieren behandelt. 

Title to the Swedish Registered Securities will pass by way 
of registration in the Euroclear Sweden register, perfected 
in accordance with the legislation (including the SFIA Act), 

 Das Eigentum an den Schwedischen Registrierten Wert-
papieren geht durch Eintragung in das Register von Euro-
clear Schweden über, die gemäß den jeweils geltenden 
Gesetzen (einschließlich des SFIA-Gesetzes) und den für 
Euroclear Schweden geltenden und/oder von Euroclear 
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rules and regulations applicable to and/or issued by Euro-
clear Sweden that are in force and effect from time to time. 

Schweden herausgegebenen Regeln und Vorschriften 
vollzogen wird. 

Settlement of sale and purchase transactions in respect of 
Swedish Registered Securities in Euroclear Sweden will 
take place in accordance with market practice at the time 
of the transaction. Transfers of interests in the relevant 
Swedish Registered Securities will take place in accord-
ance with the then applicable rules and procedures of Eu-
roclear Sweden. 

 Die Abwicklung von Kauf- und Verkaufstransaktionen in 
Bezug auf Schwedische Registrierte Wertpapiere in Euro-
clear Schweden erfolgt in Übereinstimmung mit der Markt-
praxis zum Zeitpunkt der Transaktion. Übertragungen von 
Anteilen an den betreffenden Schwedischen Registrierten 
Wertpapieren erfolgen gemäß den zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Regeln und Verfahren von Euroclear Schwe-
den. 

The person evidenced (including any nominee) as a 
holder of Swedish Registered Securities shall be treated 
as the holder of such Swedish Registered Securities for 
the purposes of payment of principal or interest on such 
Swedish Registered Securities. 

 Die Person, die als Inhaber von Schwedischen Registrier-
ten Wertpapieren ausgewiesen ist (einschließlich eines 
Nominees), wird für die Zwecke der Zahlung von Kapital 
oder Zinsen auf diese Schwedischen Registrierten Wert-
papieren als Inhaber dieser Schwedischen Registrierten 
Wertpapieren behandelt. 

The Issuer shall have the right to obtain extracts from the 
debt register of Euroclear Sweden. 

 Der Emittent hat das Recht, Auszüge aus dem Schuldner-
register von Euroclear Schweden zu erhalten. 

6.2 General description of the Securities  6.2. Allgemeine Beschreibung der Wertpapiere 

The Securities issued under the Base Prospectus are 
tradeable bearer securities and give the respective Secu-
rity Holder, in accordance with the Final Terms of the Se-
curities, the right to the payment of a Cash Amount vis-à-
vis the Issuer. The rights of the respective Security Hold-
ers are governed in detail by the applicable Terms and 
Conditions in Section 7 (in the form as completed by the 
Final Terms) and are either materialised by a global certif-
icate or global note or are registered as uncertificated, 
book-entry securities during the term of the Securities, in 
accordance with the Final Terms. The settlement proce-
dure for the Securities is described in Section 3 of the 
General Conditions in conjunction with the Product Condi-
tions 

 Die unter diesem Basisprospekt begebenen Wertpapiere 
sind handelbare Inhaberpapiere und geben dem jeweili-
gen Wertpapierinhaber nach Maßgabe der Endgültigen 
Bedingungen der Wertpapiere das Recht auf Zahlung ei-
nes Auszahlungsbetrags gegenüber dem Emittenten. Die 
Rechte der jeweiligen Wertpapierinhaber sind in den maß-
geblichen Emissionsbedingungen in Abschnitt 7 (in der 
durch die Endgültigen Bedingungen vervollständigten 
Form) detailliert geregelt und während der Laufzeit gemäß 
den Angaben in den Endgültigen Bedingungen entweder 
als Sammelurkunde oder Globalurkunde verbrieft oder 
stückelos als Wertrecht registriert. Das Abrechnungsver-
fahren für die Wertpapiere ist in § 3 der Allgemeinen Emis-
sionsbedingungen in Verbindung mit den Produktbedin-
gungen beschrieben. 

On the basis of the Securities, investors can participate in 
the performance of a certain Underlying (share, security 
representing shares (ADR/GDR) or other dividend-bear-
ing security, bond, index, commodity, future or interest 
rate future, exchange rate, interest rate, investment unit or 
virtual currency) or of a basket consisting of one or more 
of these instruments, without having to purchase the re-
spective Underlying or its constituents directly. Because of 
various features of the Securities, an investment in the Se-
curities is not comparable to a direct investment in the re-
spective Underlying or its constituents. These include, in 
particular, the finite term (for Securities that do not have 
an open-end structure), the potential payment of the pay-
ment of the Cash Amount as redemption, the absence of 
a right to distributions (e.g. dividends), subscription rights 
or other similar income, and the risk of the insolvency of 
the Issuer and of the Guarantor. Depending on the Secu-
rity Type, there are other product features that distinguish 
the Securities from a direct investment. 

 Anleger können mit den Wertpapieren an der Wertent-
wicklung eines bestimmten Basiswerts (Aktie, aktienver-
tretendes Wertpapier (ADR/GDR) oder sonstiges Dividen-
denpapier, Schuldverschreibung, Index, Rohstoff, Future 
oder Zinsfuture, Wechselkurs, Zinssatz, Investmentanteil 
oder virtuelle Währung) oder eines Korbes bestehend aus 
einem oder mehreren dieser Instrumente partizipieren, 
ohne den jeweiligen Basiswert bzw. seine Bestandteile di-
rekt erwerben zu müssen. Eine Anlage in diese Wertpa-
piere ist auf Grund verschiedener Ausstattungsmerkmale 
der Wertpapiere nicht mit einer Direktinvestition in den je-
weiligen Basiswert oder seine Bestandteile vergleichbar. 
Dazu gehören insbesondere die begrenzte Laufzeit (bei 
Wertpapieren ohne Open-End Struktur), die mögliche 
Zahlung des Auszahlungsbetrags als Tilgung, der feh-
lende Anspruch auf Ausschüttungen (z. B. Dividenden), 
Bezugsrechte oder sonstige ähnliche Erträge sowie das 
Insolvenzrisiko des Emittenten und des Garanten. Je nach 
Wertpapierart existieren weitere Ausstattungsmerkmale, 
die die Wertpapiere von einer Direktinvestition unterschei-
den. 

Investors must therefore form a well-founded opinion 
about the performance of the respective Underlying or its 
constituents when making their investment decisions, and 
must always be aware that the past performance of an Un-
derlying or its constituents does not permit any conclu-
sions to be drawn about their future performance. 

 Anleger müssen sich daher bei ihrer Kaufentscheidung 
eine fundierte Meinung über die Entwicklung des jeweili-
gen Basiswerts oder seiner Bestandteile bilden und ihnen 
muss stets bewusst sein, dass die bisherige Entwicklung 
eines Basiswerts bzw. seiner Bestandteile nicht auf des-
sen künftige Wertentwicklung schließen lässt. Anlegern 
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Investors must also always be aware that the performance 
of the market may be different from the performance that 
they had hoped for. 

muss ferner stets bewusst sein, dass sich der Markt an-
ders entwickeln kann, als es von ihnen erhofft wurde. 

The purchase of the Securities may lead to a loss of the 
capital invested by the investor. In the worst case, the 
risk of loss may result in the total loss of the capital 
invested and the transaction costs incurred. This risk 
exists irrespective of the financial capacities of the Issuer 
and of the Guarantor. The Securities will only produce a 
positive return if the Cash Amount is higher than the pur-
chase price the investor has paid for the Security (includ-
ing any associated costs and fees). If the Cash Amount is 
lower than the purchase price paid (including any associ-
ated costs and fees), the investor will suffer a loss. 

 Der Erwerb der Wertpapiere kann zu einem Verlust des 
vom Anleger eingesetzten Kapitals führen. Das Verlustri-
siko kann im Extremfall den Totalverlust des einge-
setzten Kapitals und der angefallenen Transaktions-
kosten bedeuten. Dieses Risiko besteht unabhängig von 
der finanziellen Leistungsfähigkeit des Emittenten und des 
Garanten. Die Wertpapiere erzielen nur dann eine positive 
Rendite, wenn der Auszahlungsbetrag höher ist als der 
vom Anleger bezahlte Kaufpreis für das Wertpapier (ein-
schließlich etwaiger damit verbundener Kosten und Ge-
bühren). Ist der Auszahlungsbetrag geringer als der be-
zahlte Kaufpreis (einschließlich etwaiger damit verbunde-
ner Kosten und Gebühren), erleidet der Anleger einen 
Verlust. 

Investors must always be aware that the market may per-
form differently from what they had hoped for. Especially 
in the case of Securities issued with a finite term, i.e. with 
a maturity date specified on the issue date, in accordance 
with the Final Terms, there can be no assurance that the 
price of the Securities will subsequently recover its value 
and return to the level of the purchase price paid by the 
investor prior to maturity. 

 Anlegern muss stets bewusst sein, dass sich der Markt 
anders entwickeln kann, als es von ihnen erhofft wurde. 
Insbesondere bei Wertpapieren, die gemäß den Endgülti-
gen Bedingungen mit einer Laufzeitbegrenzung, d. h. mit 
einem bei Ausgabe festgelegten Fälligkeitstag, begeben 
werden, kann nicht darauf vertraut werden, dass sich der 
Preis der Wertpapiere wieder auf das Niveau des vom An-
leger gezahlten Kaufpreises erholen wird. 

6.3. Description of the rights  6.3. Beschreibung der Rechte 

Upon the purchase of the Securities, the Issuer grants 
each Security Holder the right to redemption, i.e. to the 
payment of a Cash Amount on the maturity of the Securi-
ties, and – in the case of Securities with an indefinite term 
(Open End Tracker Certificates and Open End Tracker 
Certificates linked to baskets) – to the exercise and re-
demption of the Securities. All rights and obligations aris-
ing in connection with the Securities are determined in ac-
cordance with the Terms and Conditions, see Section 7 of 
the Base Prospectus. 

 Mit dem Erwerb der Wertpapiere gewährt der Emittent je-
dem Wertpapierinhaber das Recht auf Tilgung, d. h. auf 
Zahlung eines Auszahlungsbetrags bei Fälligkeit der 
Wertpapiere, sowie – bei Wertpapieren ohne Laufzeitbe-
grenzung (Open-End Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate bezogen auf Körbe) – auf 
Ausübung und Tilgung der Wertpapiere. Alle Rechte und 
Pflichten im Zusammenhang mit den Wertpapieren be-
stimmen sich nach Maßgabe der Emissionsbedingungen, 
siehe Abschnitt 7 des Basisprospekts. 

Limitations to the rights  Beschränkungen der Rechte 

In addition to particular rights applicable in the event of a 
market disruption event (see Section 7.1 of the Base Pro-
spectus (Section 7 of the General Conditions)), the Issuer 
has the option, in accordance with the Terms and Condi-
tions, to terminate the Securities extraordinarily in certain 
cases described in Section 6 of the General Conditions by 
giving notice pursuant to Section 12 of the General Con-
ditions. These extraordinary termination rights will be ex-
ercised, for example, in cases where, following changes in 
the Underlying, it is not possible in the Issuer's opinion to 
make an adjustment to the Securities linked to the affected 
Underlying that makes sense in financial terms. 

 Neben besonderen Rechten im Fall einer Marktstörung 
(siehe Abschnitt 7.1 (§ 7 der Allgemeinen Emissionsbe-
dingungen)) hat der Emittent gemäß den Emissionsbedin-
gungen die Möglichkeit, in bestimmten in § 6 der Allgemei-
nen Emissionsbedingungen beschriebenen Fällen die 
Wertpapiere außerordentlich durch Bekanntmachung ge-
mäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen zu 
kündigen. Zur Ausübung solcher außerordentlicher Kün-
digungsrechte kommt es zum Beispiel in Fällen von Ver-
änderungen des Basiswerts, in denen eine wirtschaftlich 
sinnvolle Anpassung der auf den betroffenen Basiswert 
bezogenen Wertpapiere aus Sicht des Emittenten nicht 
möglich ist. 

Furthermore, in the case of Open-End Tracker Certificates 
and Open-End Tracker Certificates linked to baskets (i.e. 
Securities with an indefinite term), the Issuer reserves the 
right in accordance with Section 5 of the General Condi-
tions to ordinarily terminate the Securities as a whole, i.e. 
without a particular reason. 

 Darüber hinaus hat der Emittent im Fall von Open-End 
Partizipationszertifikaten und Open-End Partizipations-
zertifikaten bezogen auf Körbe (also bei Wertpapieren 
ohne feste Begrenzung der Laufzeit) gemäß § 5 der All-
gemeinen Emissionsbedingungen das Recht, die Wertpa-
piere insgesamt ordentlich, d. h. ohne Vorliegen besonde-
rer Gründe, zu kündigen. 

In the event of an extraordinary termination, the Issuer 
shall pay the termination amount pursuant to Section 6(3) 
of the General Conditions (see Section 7.1 of the Base 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung einen Kündigungsbetrag gemäß § 6(3) der Allgemei-
nen Emissionsbedingungen (siehe Abschnitt 7.1). Es 
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Prospectus). There exists the risk that the extraordinary 
termination amount may be zero (0). 

besteht das Risiko, dass der ausgezahlte Kündigungsbe-
trag gleich null (0) ist. 

Ranking of the Securities  Rangordnung der Wertpapiere 

The Securities constitute direct and – apart from Securities 
with triparty collateral management (TCM) – unsecured 
obligations of the Issuer that rank pari passu in relation to 
one another and in relation to all other current and future 
unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer, 
with the exception of obligations that have priority due to 
mandatory statutory requirements. 

 Die Wertpapiere begründen unmittelbare und – abgese-
hen von Wertpapieren mit Dreiparteiensicherheitenver-
waltung (TCM) – unbesicherte Verbindlichkeiten des Emit-
tenten, die untereinander und mit allen sonstigen gegen-
wärtigen und künftigen unbesicherten und nicht nachran-
gigen Verbindlichkeiten des Emittenten gleichrangig sind, 
ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund 
zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 

A further detailed description of the rights attaching 
to the Securities – including any limitations to them – 
is contained in the following Section 6.4 of the Base 
Prospectus as well as in the Terms and Conditions. 

 Eine weitere detaillierte Beschreibung der Rechte aus 
den Wertpapieren – einschließlich ihrer etwaigen Be-
schränkungen – ist im nachfolgenden Abschnitt 6.4 
sowie in den Emissionsbedingungen enthalten. 

6.4. Operation of the Securities  6.4. Funktionsweise der Wertpapiere 

6.4.1. General information applicable to all products  6.4.1. Allgemeine produktübergreifende Informatio-
nen 

The following Section contains a general description of the 
method of operation and principal features of the various 
Security Types that are the subject of the Base Prospec-
tus. The final features of the Securities will be specified in 
the Final Terms. The rights and obligations of the Issuer 
and of the Security Holders are governed finally by the 
Terms and Conditions. 

 Die nachfolgende Darstellung enthält eine grundsätzliche 
Beschreibung der Funktionsweise und der wesentlichen 
Merkmale der verschiedenen Wertpapierarten, die Ge-
genstand dieses Basisprospekts sind. Die finalen Ausstat-
tungsmerkmale der Wertpapiere werden in den Endgülti-
gen Bedingungen angegeben. Die Rechte und Pflichten 
des Emittenten und der Wertpapierinhaber sind abschlie-
ßend in den Emissionsbedingungen geregelt. 

Derivative component  Derivative Komponente 

It is common to all Security Types presented in this 
Base Prospectus that they are risky investment in-
struments. All of the Security Types have a derivative 
component, i.e. they are financial instruments whose 
value is derived from the value of another financial instru-
ment, the Underlying. 

 Allen in diesem Basisprospekt dargestellten Wertpa-
pierarten ist gemeinsam, dass sie risikoreiche Instru-
mente der Vermögensanlage sind. Alle Wertpapierarten 
haben eine derivative Komponente; sie sind Finanzinstru-
mente, deren Wert sich von dem Wert eines anderen Fi-
nanzinstruments, dem Basiswert, ableitet. 

No current income  Keine laufenden Erträge 

The Securities do not provide current income (such as in-
terest or dividends). The only method of generating in-
come is an increase in the price of the Security. Investors 
must always bear in mind that the performance of the mar-
ket may differ from their expectations. The investor's po-
tential gain or loss is always dependent on the purchase 
price paid for the Securities and is calculated as the differ-
ence between the purchase price and the Cash Amount, 
or the difference between the purchase price and the sell-
ing price in the event that the Securities are sold prior to 
maturity (in each case taking into account transaction 
costs and any taxes incurred). 

 Die Wertpapiere bringen keine laufenden Erträge (wie bei-
spielsweise Zinsen oder Dividenden). Die einzige Ertrags-
möglichkeit besteht in einer Steigerung des Kurses der 
Wertpapiere. Anlegern muss stets bewusst sein, dass sich 
der Markt anders entwickeln kann, als es von ihnen erwar-
tet wird. Der mögliche Ertrag oder Verlust des Anlegers 
hängt dabei immer vom gezahlten Kaufpreis für die Wert-
papiere ab und errechnet sich aus der Differenz zwischen 
Kaufpreis und Auszahlungsbetrag oder aus der Differenz 
zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis bei einer vorzeiti-
gen Veräußerung der Wertpapiere (jeweils unter Berück-
sichtigung der Transaktionskosten und gegebenenfalls 
anfallenden Steuern). 

Term, early termination  Laufzeit, vorzeitige Kündigung 

The Security Types described below are issued either with 
or without a finite term. Especially in cases where the Se-
curities have a finite term or the term ends early as a result 
of termination by the Issuer or for other reasons (as de-
scribed below for the individual Security Types, where ap-
plicable), there can be no assurance, in the event that the 
Security performs badly for the respective investor in rela-
tion to its purchase price, that its value will subsequently 
recover before the end of the term to a level at which the 
respective investor will at least not incur a loss. The term 
of the Securities ends in all cases with redemption on the 

 Die nachfolgend erläuterten Wertpapierarten werden ent-
weder mit oder ohne Laufzeitbegrenzung begeben. Insbe-
sondere wenn die Wertpapiere mit einer begrenzten Lauf-
zeit ausgestattet sind oder die Laufzeit aufgrund einer 
emittentenseitigen Kündigung oder aus anderen Gründen 
(wie gegebenenfalls unten bei den einzelnen Wertpapier-
arten beschrieben) vorzeitig endet, kann im Fall einer zu-
vor für den jeweiligen Anleger im Hinblick auf seinen Kauf-
preis nachteiligen Entwicklung des Wertpapiers nicht da-
rauf vertraut werden, dass sich dessen Wert vor dem 
Ende der Laufzeit wieder auf ein Niveau erholen wird, bei 
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relevant date in each case. Participation in any subse-
quent price movement of the Underlying in a direction that 
is favourable for the investor is excluded. 

dem der jeweilige Anleger zumindest keinen Verlust erlei-
det. Die Laufzeit der Wertpapiere endet in allen Fällen mit 
der Tilgung am jeweils maßgeblichen Tag. Die Partizipa-
tion an einer danach erfolgenden Kurserholung des Basis-
werts ist ausgeschlossen. 

Ratio/strike  Bezugsverhältnis / Basispreis 

The features of the Securities include either a ratio or a 
strike, as specified in the individual case in the applicable 
Final Terms. These two alternative features are decisive 
for the calculation of the respective Cash Amount (see the 
descriptions in Sections 6.4.2 and 6.4.3). 

 Die Wertpapiere sind entweder mit einem Bezugsverhält-
nis oder einem Basispreis ausgestattet, wie im Einzelfall 
in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festge-
legt. Diese beiden alternativen Ausstattungsmerkmale 
sind jeweils für die Berechnung des Auszahlungsbetrags 
maßgeblich (siehe dazu die Beschreibungen in den Ab-
schnitten 6.4.2 bzw. 6.4.3). 

If a ratio is specified, it may be expressed as a number or 
as a fraction and indicates the number of units of the Un-
derlying to which one Security is linked. 

 Wird ein Bezugsverhältnis bestimmt, so kann dieses als 
Zahl oder als Bruch ausgedrückt werden und gibt an, auf 
wie viele Einheiten des Basiswerts sich ein Wertpapier be-
zieht. 

For example: If the ratio is expressed as the number 10, 
one Security is linked to 10 units of the Underlying. On the 
other hand, a ratio expressed as a fraction, for example 
10:1, indicates that 10 Securities are linked to 1 unit of the 
Underlying. Since in the latter example one Security is 
linked to one tenth of an Underlying, therefore, this ratio 
could also be expressed as the number 0.1. 

 Zum Beispiel: Bei einem als Zahl ausgedrückten Bezugs-
verhältnis von 10 bezieht sich ein Wertpapier auf 10 Ein-
heiten des Basiswerts. Dagegen bedeutet ein als Bruch 
ausgedrücktes Bezugsverhältnis, beispielsweise von 
10:1, dass sich 10 Wertpapiere auf 1 Einheit des Basis-
werts beziehen. Da sich damit in diesem Beispiel ein Wert-
papier auf ein Zehntel eines Basiswerts beziehen würde, 
könnte man dieses Bezugsverhältnis auch als Zahl 0,1 
ausdrücken. 

The strike represents a standardisation per Security to a 
certain monetary amount (e.g. EUR 100.00). 

 Bei dem Basispreis handelt es sich um eine Normierung 
je Wertpapier auf einen bestimmten Geldbetrag (z. B. auf 
EUR 100,00). 

Currency conversion/Quanto Structure  Währungsumrechnungen/ Quanto-Struktur 

If the Underlying for the Securities is denominated wholly 
or partly in a currency other than the settlement currency, 
the respective rate of exchange between the currency of 
the Underlying and the settlement currency plays an im-
portant role in calculating the Cash Amount. This ex-
change rate may be constantly changing and may be dif-
ferent on the date of the currency conversion from the rate 
of exchange on the date when the Securities were pur-
chased. Changes in the rate of exchange between the cur-
rency of the Underlying and the settlement currency will 
already affect the value of the Securities during their term, 
since the bid and offer prices are quoted in the relevant 
settlement currency. 

 Soweit der Basiswert der Wertpapiere ganz oder teilweise 
auf eine andere Währung als die Handelswährung lautet, 
ist für die Berechnung des Auszahlungsbetrags der jewei-
lige Wechselkurs zwischen der Währung des Basiswerts 
und der Handelswährung bedeutsam. Dieser Wechsel-
kurs kann sich stetig verändern und sich am Tag der Wäh-
rungsumrechnung vom Wechselkurs zum Zeitpunkt des 
Kaufes der Wertpapiere unterscheiden. Wechselkursver-
änderungen zwischen der Währung des Basiswerts und 
der Handelswährung wirken sich bereits während der 
Laufzeit der Wertpapiere auf den Wert der Wertpapiere 
aus, da die An- und Verkaufspreise in der entsprechenden 
Handelswährung gestellt werden. 

The Issuer may provide in the Final Terms for all of the 
Security Types described below that the features of the 
Securities include currency hedging, with the result that 
the movement of the rate of exchange between the cur-
rency of the Underlying and the settlement currency has 
no effect on the level of the Cash Amount of the Security. 
The Issuer and/or Market Maker achieves this using a so-
called quantity adjusted option, short Quanto ("Quanto 
Structure"), and specifies the conversion rate between 
the two currencies at the time of the issue. In the case of 
Securities with a Quanto Structure, therefore, conversion 
from the currency of the Underlying into the settlement 
currency of the Securities uses a conversion rate of 1:1. 

 Der Emittent kann in den Endgültigen Bedingungen für 
alle nachfolgend erläuterten Wertpapierarten vorsehen, 
dass die Wertpapiere mit einer Währungssicherung aus-
gestattet sind, so dass die Entwicklung des Wechselkur-
ses zwischen der Währung des Basiswerts und der Han-
delswährung keinen Einfluss auf die Höhe des Auszah-
lungsbetrags des Wertpapiers hat. Der Emittent und/oder 
Market Maker realisiert dies mit einer so genannten Quan-
tity Adjusted Option, abgekürzt Quanto ("Quanto-Struk-
tur") und legt bereits bei Emission den Umrechnungskurs 
zwischen den beiden Währungen fest. Bei Wertpapieren 
mit einer Quanto-Struktur erfolgt daher die Umrechnung 
von der Währung des Basiswerts in die Handelswährung 
der Wertpapiere mit einem Umrechnungskurs von 1:1. 

For Securities without a Quanto Structure, the Cash 
Amount is converted into the settlement currency at the 
relevant conversion rate. In this event, the Issuer will 

 Bei Wertpapieren ohne Quanto-Struktur wird der Auszah-
lungsbetrag zum maßgeblichen Umrechnungskurs in die 
Handelswährung umgerechnet. Der Emittent wird in 
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specify the relevant exchange rate for the conversion of 
any payments arising from the Securities in the Terms and 
Conditions. 

diesem Fall in den Emissionsbedingungen den für die Um-
rechnung maßgeblichen Wechselkurs für etwaige Zahlun-
gen aus den Wertpapieren festlegen. 

Determination of the product features  Festlegung der Ausstattungsmerkmale 

The "product features" of the Securities as particularly de-
fined in the General Conditions will principally be deter-
mined at the beginning of the offer of the Securities and 
specified in the Product Conditions. 

 Die in den Allgemeinen Emissionsbedingungen näher de-
finierten "Ausstattungsmerkmale" der Wertpapiere wer-
den grundsätzlich am Beginn des Angebots der Wertpa-
piere festgelegt und in den Produktbedingungen angege-
ben. 

In the case of Securities with a subscription period, how-
ever, the Terms and Conditions may stipulate that partic-
ular product features will only be determined at a later date 
(the so-called fixing date) according to particular criteria 
set out in the Terms and Conditions. 

 Im Fall von Produkten mit einer Zeichnungsfrist können 
die Emissionsbedingungen jedoch vorsehen, dass be-
stimmte Ausstattungsmerkmale erst zu einem späteren 
Zeitpunkt (dem sog. Festlegungstag) nach bestimmten, in 
den Emissionsbedingungen genannten Kriterien festge-
legt werden. 

In particular where the Underlying is a basket, the Issuer 
will be able to specify the basket composition and the 
weighting of the individual Basket Constituents at the start 
of the offer, but will not yet be able to specify the relevant 
number of the respective Basket Constituents. This num-
ber will only be specified for each Basket Constituent on 
the fixing date by the calculation agent in accordance with 
the Terms and Conditions. 

 Insbesondere bei Körben als Basiswert wird der Emittent 
zum Angebotsbeginn zwar die Korbzusammensetzung 
und die Gewichtung der einzelnen Korbbestandteile, je-
doch noch nicht die entsprechende Anzahl der jeweiligen 
Korbbestandteile angeben können. Diese Anzahl wird erst 
später am Festlegungstag für jeden Korbbestandteil durch 
die Berechnungsstelle nach Maßgabe der Emissionsbe-
dingungen festgelegt. 

The individual Security Types are explained below (ex-
cluding taxes, charges and transaction costs). The re-
demption profiles shown below are mere examples. 

 Im Folgenden werden die einzelnen Wertpapierarten (un-
ter Nichtberücksichtigung von Steuern, Abgaben und 
Transaktionskosten) erläutert. Die dargestellten Auszah-
lungsprofile haben beispielhaften Charakter. 

6.4.2. Tracker Certificates (Product No. 1) and 
Tracker Certificates linked to baskets (Product 
No. 3) (with a finite term) 

 6.4.2. Partizipationszertifikate (Produkt Nr. 1) und 
Partizipationszertifikate bezogen auf Körbe 
(Produkt Nr. 3) (mit Laufzeitbegrenzung) 

Tracker Certificates with a finite term are Securities which 
enable the investor to participate almost 1:1 in both in-
creases and also falls in the Underlying, subject to some 
of the parameters described below. 

 Partizipationszertifikate mit Laufzeitbegrenzung sind 
Wertpapiere, mit denen der Anleger unter Berücksichti-
gung einiger nachfolgend dargestellter Parameter nahezu 
1:1 an einem Anstieg aber auch an einem Sinken des Ba-
siswerts partizipieren kann. 

Rights and obligations in connection with the Securities  Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Wertpa-
pieren 

Rights and obligations in connection with the Securities 
are determined in accordance with the Terms and Condi-
tions, i.e. the General Conditions and subSection 7.2.1 or 
– if the underlying is a basket – subSection 7.2.3 of the 
Product Conditions (Section 7.2). These include provi-
sions, among others, relating to the right to payment of a 
Cash Amount (Section 3 of the General Conditions in con-
junction with the Product Conditions). The Terms and 
Conditions also govern the rights of the Issuer to make 
adjustments to the product features and to the Underlying 
of the Securities or its constituents (Section 6 of the Gen-
eral Conditions) or in the event of a market disruption 
event on the valuation date (Section 7 of the General Con-
ditions). 

 Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Wertpa-
pieren bestimmen sich nach den Emissionsbedingungen, 
d. h. den Allgemeinen Emissionsbedingungen sowie Ab-
schnitt 7.2.1 bzw. – im Fall von Körben als Basiswert – 
Abschnitt 7.2.3 in den Produktbedingungen (Ab-
schnitt 7.2). Dort finden sich unter anderem Regelungen 
bezüglich des Anspruchs auf Zahlung eines Auszahlungs-
betrags (§ 3 der Allgemeinen Emissionsbedingungen in 
Verbindung mit den Produktbedingungen). Daneben sind 
in den Emissionsbedingungen auch Rechte des Emitten-
ten zu Anpassungsmaßnahmen bezüglich der Ausstat-
tungsmerkmale und des Basiswerts der Wertpapiere bzw. 
seiner Bestandteile (§ 6 der Allgemeinen Emissionsbedin-
gungen) oder im Fall einer Marktstörung am Bewertungs-
tag (§ 7 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) gere-
gelt. 

Redemption  Tilgung 

Tracker Certificates with a fixed term in principle grant the 
holder the right to payment of the Cash Amount on the 
maturity date. 

 Partizipationszertifikate mit einer festen Laufzeit gewäh-
ren dem Inhaber grundsätzlich einen Anspruch auf Zah-
lung des Auszahlungsbetrags am Fälligkeitstag. 

The Cash Amount for the Tracker Certificates is primarily 
dependent on the performance of the respective 

 Der Auszahlungsbetrag der Partizipationszertifikate ist 
maßgeblich von der Wertentwicklung des jeweiligen 
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Underlying. The level of the Cash Amount is determined 
on the valuation date. 

Basiswerts abhängig. Die Höhe des Auszahlungsbetrags 
wird am Bewertungstag ermittelt. 

Depending on the Underlying and the existence of other 
factors affecting the level of the repayment (e.g. the man-
agement fee, performance fee or quanto interest rate), dif-
ferent methods of calculating the Cash Amount are used. 

 Je nach Basiswert und dem Vorliegen weiterer, die Höhe 
der Rückzahlung beeinflussender Faktoren (z. B. Ma-
nagementgebühr, Performancegebühr oder Quanto-Zins-
satz), ergeben sich unterschiedliche Berechnungsweisen 
für den Auszahlungsbetrag. 

Calculation of the Cash Amount in the case of a single un-
derlying 

 Berechnung des Auszahlungsbetrags im Fall eines einzel-
nen Basiswerts 

The Cash Amount of the Securities can be calculated on 
the basis of two alternative methods of calculation de-
scribed in detail below. The calculation method for the 
Cash Amount applicable to the Securities in each individ-
ual case is specified in the Final Terms and depends in 
principle on whether the features of the Securities include 
a ratio or a strike. 

 Der Auszahlungsbetrag der Wertpapiere kann auf Basis 
zweier alternativer Berechnungsmethoden berechnet wer-
den, die im Folgenden näher beschrieben werden. Die im 
Einzelfall auf die Wertpapiere anwendbare Berechnungs-
methode für den Auszahlungsbetrag wird in den Endgülti-
gen Bedingungen festgelegt werden und ist grundsätzlich 
davon abhängig, ob die Wertpapiere mit einem Bezugs-
verhältnis oder einem Basispreis ausgestattet sind. 

Alternative 1: The Cash Amount is equal to the refer-
ence price of the Underlying taking into account the ratio. 

 Alternative 1: Der Auszahlungsbetrag entspricht 
dem Referenzpreis des Basiswerts unter Berücksichti-
gung des Bezugsverhältnisses. 

Alternative 2: The Cash Amount is determined on 
the basis of the performance of the Underlying and is 
equal to the product of the strike and the percentage per-
formance of the Underlying. 

 Alternative 2: Der Auszahlungsbetrag wird auf der 
Basis der Wertentwicklung des Basiswerts ermittelt und 
entspricht dem Produkt aus Basispreis und der prozentu-
alen Wertentwicklung des Basiswerts. 

• The performance of the Underlying is generally 
calculated as follows: On each exchange day (i.e. 
a day on which the Underlying is calculated) the 
relevant performance for that exchange day is cal-
culated by dividing the price of the Underlying on 
the relevant exchange day by the price of the Un-
derlying on the exchange day immediately preced-
ing the relevant exchange day. The product of 
each one of the individual performances calcu-
lated in this manner during the term forms the per-
formance of the Underlying. The applicable Final 
Terms may specify a different method of calculat-
ing the performance of the Underlying. 

 • Die Wertentwicklung des Basiswerts wird grund-
sätzlich wie folgt berechnet: An jedem Börsentag 
(d. h. einem Tag, an dem der Basiswert berechnet 
wird) wird die für diesen Börsentag maßgebliche 
Wertentwicklung berechnet, indem der Kurs des 
Basiswerts an dem maßgeblichen Börsentag 
durch den Kurs des Basiswerts an dem dem maß-
geblichen Börsentag unmittelbar vorausgehenden 
Börsentag dividiert wird. Das Produkt aus jeder 
einzelnen dieser so berechneten Wertentwicklun-
gen während der Laufzeit bildet die Wertentwick-
lung des Basiswerts. Die maßgeblichen Endgülti-
gen Bedingungen können eine abweichende Be-
rechnungsmethode der Wertentwicklung des Ba-
siswerts vorsehen. 

Where a management fee, performance fee or Quanto in-
terest rate is specified, they are deducted when calculat-
ing the Cash Amount, reducing its value. 

 Sofern eine Managementgebühr, Performancegebühr 
bzw. ein Quanto-Zinssatz bestimmt sind, werden diese bei 
der Berechnung des Auszahlungsbetrags wertmindernd in 
Abzug gebracht. 

If the Cash Amount calculated is not positive, the security 
right expires worthless and the investor suffers a total loss. 

 Sofern der ermittelte Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, 
verfällt das Wertpapierrecht wertlos und der Anleger erlei-
det einen Totalverlust. 

Calculation of the Cash Amount in the case of a basket as 
the underlying 

 Berechnung des Auszahlungsbetrags im Falle eines Kor-
bes als Basiswert 

In the case of a basket as the underlying, the Cash 
Amount is also calculated in principle in accordance with 
the calculation methods described above; however, the 
value of the entire basket on the valuation date takes the 
place of the reference price of an individual underlying. 
The value of the basket is equal to the total of the values 
of all the basket constituents. The value of a basket con-
stituent is determined by multiplying the number of a bas-
ket constituent by its reference price on the valuation date. 

 Im Falle eines Korbes als Basiswert wird der Auszah-
lungsbetrag grundsätzlich ebenfalls nach den oben be-
schriebenen Berechnungsmethoden ermittelt, jedoch tritt 
an die Stelle des Referenzpreises eines einzelnen Basis-
wertes der Wert des gesamten Korbes am Bewertungs-
tag. Der Wert des Korbes ergibt sich aus der Summe der 
Werte aller Korbbestandteile. Der Wert eines Korbbe-
standteils wird durch Multiplikation der Anzahl eines Korb-
bestandteils mit seinem Referenzpreis am Bewertungstag 
ermittelt. 
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Modification: Tracker Certificates with conditional bonus 
payment 

 Variante: Partizipationszertifikate mit bedingter Bonuszah-
lung 

In addition, (Open End) Tracker Certificates may offer the 
possibility of receiving an additional cash amount (so-
called bonus amount). The bonus amount is determined 
at the time of the issue either as a certain amount or, as 
the case may be, depending on the level of objective 
reference values (e.g. the level of the Underlying and / or 
the performance of the Underlying). The bonus amount 
may be different for each observation date or bonus 
payment date or for individual observation dates or bonus 
payment dates. Bonus payments are based on the 
reference price or observation price of the underlying 
("Conditional Bonus Payment"). 

 Darüber hinaus können (Open-End) Partizipationszertifi-
kate die Möglichkeit bieten, einen zusätzlichen Geldbetrag 
(sog. Bonusbetrag) zu erhalten. Der Bonusbetrag wird bei 
Emission entweder konkret der Höhe nach oder gegeben-
falls in Abhängigkeit objektiver Bezugsgrößen (z. B. Stand 
des Basiswerts und/oder Wertentwicklung des Basis-
werts) festgelegt. Der Bonusbetrag kann für jeden Be-
obachtungstag oder Bonuszahlungstag oder einzelne Be-
obachtungstage oder Bonuszahlungstage unterschiedlich 
sein kann. Dabei werden Bonuszahlungen in Abhängig-
keit vom Referenzpreis oder Beobachtungskurs des Ba-
siswerts gezahlt ("Bedingte Bonuszahlung"). 

For the purpose of a Conditional Bonus Payment a 
determination is made whether a bonus event defined in 
the Product Conditions has occurred on an observation 
date. If this is the case, the investor receives the bonus 
amount allocated to that observation date. Otherwise, no 
bonus amount is paid for that observation date. 

 Bei einer Bedingten Bonuszahlung wird festgestellt, ob an 
einem Beobachtungstag ein in den Produktbedingungen 
definiertes Bonusereignis eingetreten ist. Ist dies der Fall, 
erhält der Anleger den diesem Beobachtungstag zugeord-
neten Bonusbetrag. Andernfalls erhält er für diesen Be-
obachtungstag keinen Bonusbetrag. 

Following an early redemption, no (further) bonus 
payments are made on the Securities. 

 Nach einer vorzeitigen Tilgung erfolgen keine (weiteren) 
Bonuszahlungen auf die Wertpapiere. 

Modification: Tracker Certificates with unconditional 
bonus payment (with Coupon) 

 Variante: Partizipationszertifikate mit unbedingter Bonus-
zahlung (mit Kupon) 

In addition, Tracker Certificates may offer the possibility of 
receiving an additional cash amount (so-called coupon). 
The payment of such coupon will be made irrespective of 
the performance of the Underlying; on each bonus 
payment date specified in the Final Terms, Securities 
Holders will have the opportunity to receive the relevant 
bonus amount assigned to the bonus payment date 
("Unconditional Bonus Payment"). However, it should 
be noted that in the event of early redemption no (further) 
bonus payments are made. 

 Darüber hinaus können Partizipationszertifikate die Mög-
lichkeit bieten, einen zusätzlichen Geldbetrag (sog. Ku-
pon) zu erhalten. Die Zahlung dieses Kupons erfolgt un-
abhängig von der Entwicklung des Basiswerts; an jedem 
in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Bonus-
zahlungstag haben Wertpapierinhaber die Möglichkeit, 
den diesem Bonuszahlungstag zugeordneten Bonusbe-
trag zu erhalten ("Unbedingte Bonuszahlung") zu erhal-
ten. Zu beachten ist jedoch, dass im Fall einer vorzeitigen 
Tilgung keine (weiteren) Bonuszahlungen erfolgen. 

Modification: Tracker Certificates with Partial Redemption  Variante: Partizipationszertifikate mit Teilrückzahlung 

Tracker Certificates may, if provided for in the Final Terms 
of the Securities, provide for one or more partial 
redemption(s) during the term of the Securities (each a 
"Partial Redemption"). 

 Partizipationszertifikate können, sofern dies in den End-
gültigen Bedingungen der Wertpapiere vorgesehen ist, 
während der Laufzeit der Wertpapiere eine oder mehrere 
Teilrückzahlung(en) (jeweils eine "Teilrückzahlung") vor-
sehen. 

• In the case of Tracker Certificates with proprietary 
indices or proprietary baskets as an Underlying, a 
Partial Redemption is made after a prior proposal 
by the index or basket sponsor to the index or 
basket calculation agent by way of a partial 
liquidation of the Underlying. The partial 
redemption amount per Security corresponds in 
principle to the partial liquidation amount as 
determined by the index or basket calculation 
agent of the Underlying on the respective 
reference date of the partial liquidation, multiplied 
by the ratio and converted, where applicable, into 
the reference currency at the relevant exchange 
rate on that day. 

 • Bei Partizipationszertifikaten mit proprietären Indi-
zes oder proprietären Baskets als Basiswert er-
folgt eine Teilrückzahlung nach einem vorherigen 
Vorschlag des Index-Sponsors bzw. des Basket-
sponsors an die Index- bzw. Korbberechnungs-
stelle über eine Teilliquidation des Basiswerts. Der 
Teilrückzahlungsbetrag je Wertpapier entspricht 
dabei grundsätzlich dem Teilliquidationsbetrag, 
wie von der Index- bzw. Korbberechnungsstelle für 
den Basiswert für den jeweiligen Stichtag der 
Teilliquidation bestimmt, multipliziert mit dem Be-
zugsverhältnis, und gegebenenfalls umgerechnet 
in die Referenzwährung zum maßgeblichen Um-
rechnungskurs an diesem Tag. 

On the partial redemption date, the Security Holder will 
receive the partial redemption amount specified in the 
Final Terms if the Security Holder has acquired the 
Securities before the relevant partial redemption cut-off 
date. A Partial Redemption will be announced to the 

 Der Wertpapierinhaber erhält am Teilrückzahlungsdatum 
den in den Endgültigen Bedingungen bezeichneten 
Teilrückzahlungsbetrag, wenn er die Wertpapiere vor dem 
jeweils maßgeblichen Teilrückzahlungsstichtag erworben 
hat. Eine Teilrückzahlung an die Wertpapierinhaber wird 
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Security Holder by a notice in accordance with § 12 of the 
General Conditions. 

durch Veröffentlichung gemäß § 12 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen bekannt gemacht. 

Calculation of the Cash Amount in the case of a basket as 
the underlying 

 Berechnung des Auszahlungsbetrags im Fall eines Kor-
bes als Basiswert 

In the case of a basket as the Underlying, the Cash 
Amount shall in principle also be determined in 
accordance with the calculation methods described 
above; however, the reference price of an individual 
Underlying shall be replaced by the value of the entire 
basket on the valuation date (the so-called basket value). 
The basket value corresponds to the sum of the value of 
all Basket Constituents. The value of a Basket Constituent 
is determined by multiplying the number of a Basket 
Constituent by its reference price on the valuation date. 

 Im Fall eines Korbs als Basiswert wird der Auszahlungs-
betrag grundsätzlich ebenfalls nach den vorstehend be-
schriebenen Berechnungsmethoden ermittelt; an die 
Stelle des Referenzpreises eines einzelnen Basiswerts 
tritt jedoch der Wert des gesamten Korbes am Bewer-
tungstag (der sog. Korbwert). Der Korbwert entspricht der 
Summe des Werts aller Korbbestandteile. Der Wert eines 
Korbbestandteils wird ermittelt, indem die Anzahl eines 
Korbbestandteils mit dessen Referenzpreis am Bewer-
tungstag multipliziert wird. 

6.4.3. Open-End Tracker Certificates (Product No. 2) 
and Open-End Tracker Certificates linked to 
baskets (Product No. 4) 

 6.4.3. Open-End Partizipationszertifikate (Produkt 
Nr. 2) und Open-End Partizipationszertifikate 
bezogen auf Körbe (Produkt Nr. 4) 

Open-End Tracker Certificates are Securities which ena-
ble the investor to participate almost 1:1 in both increases 
and also falls in the Underlying, subject to some of the pa-
rameters described below. 

 Open-End Partizipationszertifikate sind Wertpapiere, mit 
denen der Anleger unter Berücksichtigung einiger nach-
folgend dargestellter Parameter nahezu 1:1 an einem An-
stieg, aber auch an einem Sinken des Basiswerts partizi-
pieren kann. 

Rights and obligations in connection with the Securities  Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Wertpa-
pieren 

Rights and obligations in connection with the Securities 
are determined in accordance with the Terms and Condi-
tions, i.e. the General Conditions and subSection 7.2.2 of 
the Product Conditions (Section 7.2). These include provi-
sions, among others, relating to the right to payment of a 
Cash Amount (Section 3 of the General Conditions in con-
junction with the Product Conditions). The Terms and 
Conditions also govern the rights of the Issuer to make 
adjustments to the product features and to the Underlying 
of the Securities or its constituents (Section 6 of the Gen-
eral Conditions) or in the event of a market disruption 
event on the valuation date (Section 7 of the General Con-
ditions). 

 Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Wertpa-
pieren bestimmen sich nach den Emissionsbedingungen, 
d. h. den Allgemeinen Emissionsbedingungen sowie Ab-
schnitt 7.2.2 der Produktbedingungen (Abschnitt 7.2). 
Dort finden sich unter anderem Regelungen bezüglich des 
Anspruchs auf Zahlung eines Auszahlungsbetrags (§ 3 
der Allgemeinen Emissionsbedingungen in Verbindung 
mit den Produktbedingungen). Daneben sind in den Emis-
sionsbedingungen auch Rechte des Emittenten zu Anpas-
sungsmaßnahmen bezüglich der Ausstattungsmerkmale 
und des Basiswerts der Wertpapiere bzw. seiner Bestand-
teile (§ 6 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) oder 
im Fall einer Marktstörung am Bewertungstag (§ 7 der All-
gemeinen Emissionsbedingungen) geregelt. 

In addition, the investor has the right to redeem these Se-
curities (exercise right of the holder), provided that the in-
vestor complies with the conditions for effective exercise 
set out in Section 4 of the General Conditions in conjunc-
tion with the Product Conditions. The Issuer has granted 
itself an ordinary right of termination in respect of these 
Securities (Section 5 of the General Conditions in con-
junction with the Product Conditions). In the event of an 
ordinary termination – as in the case of an extraordinary 
termination – the term of the Securities ends early. 

 Darüber hinaus hat der Anleger das Recht, diese Wertpa-
piere einzulösen (Ausübungsrecht des Inhabers), sofern 
er die Voraussetzungen des § 4 der Allgemeinen Emissi-
onsbedingungen in Verbindung mit den Produktbedingun-
gen für eine wirksame Ausübung erfüllt. Der Emittent hat 
sich bei diesen Wertpapieren ein ordentliches Kündi-
gungsrecht eingeräumt (§ 5 der Allgemeinen Emissions-
bedingungen in Verbindung mit den Produktbedingun-
gen). Die Laufzeit der Wertpapiere endet im Fall einer or-
dentlichen Kündigung – ebenso wie bei der außerordentli-
chen – vorzeitig. 

Adjustments of a futures contract as the underlying by 
means of a rollover 

 Anpassungen des Basiswerts bei Futures Kontrakten als 
Basiswert durch den sog. Roll-Over 

Where the Underlying is a futures contract, the (current) 
Underlying and the ratio of the Securities are also subject 
to regular changes in the case of Open-End Tracker Cer-
tificates. Since futures and interest rate futures always 
have a particular expiry date, a rollover is generally nec-
essary for Securities linked to these Underlyings, which is 
carried out on the date specified in the relevant Product 
Conditions (the so-called rollover date). This involves re-
placing the respective current Underlying with another 

 Im Fall von Futures Kontrakten als Basiswert verändern 
sich bei Open-End Partizipationszertifikaten regelmäßig 
auch der (aktuelle) Basiswert sowie das Bezugsverhältnis 
der Wertpapiere. Da Futures bzw. Zinsfutures stets einen 
bestimmten Verfalltermin haben, bedarf es bei Wertpapie-
ren bezogen auf diese Basiswerte regelmäßig eines sog. 
Roll-Overs, der an dem in den maßgeblichen Produktbe-
dingungen bestimmten Zeitpunkt (dem sog. Roll-Over-
Tag) durchgeführt wird. Hierbei wird der jeweils aktuelle 
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Underlying (futures contract) which, except for the expiry 
date which is further in the future, has the same or com-
parable contract specifications. In order to reflect differ-
ences in value between the previous and new futures con-
tracts, the ratio of the Security – in the case of Securities 
with a ratio – is modified accordingly as part of the rollover. 

Basiswert durch einen anderen Basiswert (Futures Kon-
trakt), der bis auf den später in der Zukunft liegenden Ver-
fallstermin die gleichen bzw. vergleichbare Kontraktspezi-
fikationen aufweist, ersetzt. Um Wertunterschieden zwi-
schen bisherigem und neuem Futures Kontrakt Rechnung 
zu tragen, wird – bei Wertpapieren mit Bezugsverhältnis – 
im Rahmen des Roll-Overs das Bezugsverhältnis des 
Wertpapiers entsprechend verändert. 

If, in the opinion of the Issuer, no futures contract exists at 
that point in time with underlying terms and conditions or 
contract features that match those of the current Underly-
ing which it is intended to replace, or in the event of sharply 
falling or negative prices of futures or interest rate futures, 
the Issuer may also terminate the Securities extraordinar-
ily (an ordinary termination is in any case possible at any 
time). 

 Sollte zu diesem Zeitpunkt nach Auffassung des Emitten-
ten kein Futures Kontrakt existieren, dessen zugrunde lie-
gende Bedingungen oder Kontrakteigenschaften mit de-
nen des zu ersetzenden jeweils aktuellen Basiswerts 
übereinstimmen oder liegt ein Fall von stark sinkenden 
oder negativen Futures oder Zinsfutures vor, kann es auch 
zu einer außerordentlichen Kündigung der Wertpapiere 
durch den Emittenten kommen (im Übrigen ist eine ordent-
liche Kündigung jederzeit möglich). 

Redemption in the case of exercise or ordinary termination 
by the Issuer 

 Tilgung bei Ausübung oder ordentlicher Kündigung durch 
den Emittenten 

Open-End Tracker Certificates do not have a fixed term 
and therefore do not grant the holder the right to payment 
of the Cash Amount on a particular date, specified in ad-
vance at the time of issue. 

 Open-End Partizipationszertifikate haben keine feste 
Laufzeit und gewähren daher keinen Anspruch auf Zah-
lung des Auszahlungsbetrags an einem bestimmten, be-
reits bei Ausgabe festgelegten Tag. 

If the Security Holder is unable or unwilling to sell his Se-
curities on-market or off-market, he will be able to redeem 
the Securities only if he exercises the Open-End Tracker 
Certificates effectively or if the Issuer terminates the Se-
curities early, as a result of which the Cash Amount is paid 
in both cases. The rights arising from the Securities expire 
in both cases upon redemption. 

 Sofern der Wertpapierinhaber seine Wertpapiere nicht 
börslich oder außerbörslich verkaufen kann oder will, hat 
er nur die Möglichkeit eine Tilgung zu erlangen, wenn er 
die Open-End Partizipationszertifikate wirksam ausübt 
oder wenn der Emittent die Wertpapiere vorzeitig kündigt, 
wodurch es in beiden Fällen zur Zahlung des Auszah-
lungsbetrags kommt. Die Rechte aus den Wertpapieren 
erlöschen in beiden Fällen mit der Tilgung. 

The Cash Amount for the Tracker Certificates is primarily 
dependent on the performance of the respective Underly-
ing. The level of the Cash Amount in the event of effective 
exercise or of ordinary termination by the Issuer is calcu-
lated as shown below. 

 Der Auszahlungsbetrag der Open-Partizipationszertifikate 
ist maßgeblich von der Wertentwicklung des jeweiligen 
Basiswerts abhängig. Die Höhe des Auszahlungsbetrags 
wird bei wirksamer Ausübung bzw. ordentlicher Kündi-
gung durch den Emittenten wie nachfolgend dargestellt 
ermittelt. 

In the event that the rights associated with the Securities 
are exercised by means of exercising the Securities, the 
valuation date is in principle the date on which the security 
right is effectively exercised by the Security Holder in ac-
cordance with Section 4 of the General Conditions, so that 
the Cash Amount is also determined accordingly at that 
time. In the event of ordinary termination by the Issuer, the 
valuation date, and therefore the date on which the Cash 
Amount is calculated, is based on the timing and content 
of the termination (details in Section 5 of the General Con-
ditions). The repayment takes place a few days after the 
respective valuation date. 

 Im Fall einer Ausübung der Rechte aus den Wertpapieren 
durch Ausübung ist der Bewertungstag grundsätzlich der 
Tag, an dem das Wertpapierrecht durch den Wertpapie-
rinhaber wirksam gemäß § 4 der Allgemeinen Emissions-
bedingungen ausgeübt wird, so dass auch der Auszah-
lungsbetrag entsprechend zu diesem Zeitpunkt ermittelt 
wird. Bei der ordentlichen Kündigung durch den Emitten-
ten richtet sich der Bewertungstag und damit der Zeitpunkt 
der Berechnung des Auszahlungsbetrags nach dem Zeit-
punkt und dem Inhalt der Kündigung (Einzelheiten in § 5 
der Allgemeinen Emissionsbedingungen). Die Rückzah-
lung erfolgt einige Tage nach dem jeweiligen Bewertungs-
tag. 

Depending on the Underlying and the existence of other 
factors affecting the level of the repayment (e.g. the man-
agement fee, performance fee or Quanto interest rate), dif-
ferent methods of calculating the Cash Amount are used. 

 Je nach Basiswert und dem Vorliegen weiterer, die Höhe 
der Rückzahlung beeinflussender Faktoren (z. B. Ma-
nagementgebühr, Performancegebühr, Quanto-Zinssatz), 
ergeben sich unterschiedliche Berechnungsweisen für 
den Auszahlungsbetrag. 

Calculation of the Cash Amount  Berechnung des Auszahlungsbetrags 

The Cash Amount of the Securities can be calculated on 
the basis of two alternative methods of calculation de-
scribed in detail below. The calculation method for the 
Cash Amount applicable to the Securities in each 

 Der Auszahlungsbetrag der Wertpapiere kann auf Basis 
zweier alternativer Berechnungsmethoden berechnet wer-
den, die im Folgenden näher beschrieben werden. Die im 
Einzelfall auf die Wertpapiere anwendbare 
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individual case is specified in the Final Terms and de-
pends in principle on whether the features of the Securities 
include a ratio or a strike. 

Berechnungsmethode für den Auszahlungsbetrag wird in 
den Endgültigen Bedingungen festgelegt werden und ist 
grundsätzlich davon abhängig, ob die Wertpapiere mit ei-
nem Bezugsverhältnis oder einem Basispreis ausgestattet 
sind. 

Alternative 1: The Cash Amount is equal to the refer-
ence price of the Underlying taking into account the ratio. 

 Alternative 1: Der Auszahlungsbetrag entspricht 
dem Referenzpreis des Basiswerts unter Berücksichti-
gung des Bezugsverhältnisses. 

Alternative 2: The Cash Amount is determined on 
the basis of the performance of the Underlying and is 
equal to the product of the strike and the percentage per-
formance of the Underlying. 

 Alternative 2: Der Auszahlungsbetrag wird auf der 
Basis der Wertentwicklung des Basiswerts ermittelt und 
entspricht dem Produkt aus Basispreis und der prozentu-
alen Wertentwicklung des Basiswerts. 

• The performance of the Underlying is generally 
calculated as follows: On each exchange day (i.e. 
a day on which the Underlying is calculated) the 
relevant performance for that exchange day is cal-
culated by dividing the price of the Underlying on 
the relevant exchange day by the price of the Un-
derlying on the exchange day immediately preced-
ing the relevant exchange day. The product of 
each one of the individual performances calcu-
lated in this manner during the term forms the per-
formance of the Underlying. The applicable Final 
Terms may specify a different method of calculat-
ing the performance of the Underlying. 

 • Die Wertentwicklung des Basiswerts wird grund-
sätzlich wie folgt berechnet: An jedem Börsentag 
(d. h. einem Tag, an dem der Basiswert berechnet 
wird) wird die für diesen Börsentag maßgebliche 
Wertentwicklung berechnet, indem der Kurs des 
Basiswerts an dem maßgeblichen Börsentag 
durch den Kurs des Basiswerts an dem dem maß-
geblichen Börsentag unmittelbar vorausgehenden 
Börsentag dividiert wird. Das Produkt aus jeder 
einzelnen dieser so berechneten Wertentwicklun-
gen während der Laufzeit bildet die Wertentwick-
lung des Basiswerts. Die maßgeblichen Endgülti-
gen Bedingungen können eine abweichende Be-
rechnungsmethode der Wertentwicklung des Ba-
siswerts vorsehen. 

Where a management fee, performance fee or Quanto in-
terest rate is specified, they are deducted when calculat-
ing the Cash Amount, reducing its value. 

 Sofern eine Managementgebühr, Performancegebühr 
bzw. ein Quanto-Zinssatz bestimmt sind, werden diese bei 
der Berechnung des Auszahlungsbetrags wertmindernd in 
Abzug gebracht. 

If the Cash Amount calculated is not positive, the security 
right expires worthless and the investor suffers a total loss. 

 Sofern der ermittelte Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, 
verfällt das Wertpapierrecht wertlos und der Anleger erlei-
det einen Totalverlust. 

Modification: Open-End Tracker Certificates with 
conditional bonus payment 

 Variante: Open-End Partizipationszertifikate mit bedingter 
Bonuszahlung 

In addition, Open-End Tracker Certificates may offer the 
possibility of receiving an additional cash amount (so-
called bonus amount). The bonus amount is determined 
at the time of the issue either as a certain amount or, as 
the case may be, depending on the level of objective 
reference values (e.g. the level of the Underlying and / or 
the performance of the Underlying). The bonus amount 
may be different for each observation date or bonus 
payment date or for individual observation dates or bonus 
payment dates. Bonus payments are based on the 
reference price or observation price of the underlying 
("Conditional Bonus Payment"). 

 Darüber hinaus können (Open-End) Partizipationszertifi-
kate die Möglichkeit bieten, einen zusätzlichen Geldbetrag 
(sog. Bonusbetrag) zu erhalten. Der Bonusbetrag wird bei 
Emission entweder konkret der Höhe nach oder gegeben-
falls in Abhängigkeit objektiver Bezugsgrößen (z. B. Stand 
des Basiswerts und/oder Wertentwicklung des Basis-
werts) festgelegt. Der Bonusbetrag kann für jeden Be-
obachtungstag oder Bonuszahlungstag oder einzelne Be-
obachtungstage oder Bonuszahlungstage unterschiedlich 
sein kann. Dabei werden Bonuszahlungen in Abhängig-
keit vom Referenzpreis oder Beobachtungskurs des Ba-
siswerts gezahlt ("Bedingte Bonuszahlung"). 

For the purpose of a Conditional Bonus Payment, a 
determination is made whether a bonus event defined in 
the Product Conditions has occurred on an observation 
date. If this is the case, the investor receives the bonus 
amount allocated to that observation date. Otherwise, no 
bonus amount is paid for that observation date. 

 Bei einer Bedingten Bonuszahlung wird festgestellt, ob an 
einem Beobachtungstag ein in den Produktbedingungen 
definiertes Bonusereignis eingetreten ist. Ist dies der Fall, 
erhält der Anleger den diesem Beobachtungstag zugeord-
neten Bonusbetrag. Andernfalls erhält er für diesen Be-
obachtungstag keinen Bonusbetrag. 

Following an early redemption, no (further) bonus 
payments are made on the Securities. 

 Nach einer vorzeitigen Tilgung erfolgen keine (weiteren) 
Bonuszahlungen auf die Wertpapiere. 
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Modification: Open-End Tracker Certificates with 
unconditional bonus payment (with Coupon) 

 Variante: Open-End Partizipationszertifikate mit unbe-
dingter Bonuszahlung (mit Kupon) 

In addition, Open-End Tracker Certificates may offer the 
possibility of receiving an additional cash amount (so-
called coupon). The payment of such coupon will be made 
irrespective of the performance of the Underlying; on each 
bonus payment date specified in the Final Terms, 
Securities Holders will have the opportunity to receive the 
relevant bonus amount assigned to the bonus payment 
date ("Unconditional Bonus Payment"). However, it 
should be noted that in the event of early redemption no 
(further) bonus payments are made. 

 Darüber hinaus können Open-End Partizipationszertifi-
kate die Möglichkeit bieten, einen zusätzlichen Geldbetrag 
(sog. Kupon) zu erhalten. Die Zahlung dieses Kupons er-
folgt unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts; an 
jedem in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Bo-
nuszahlungstag haben Wertpapierinhaber die Möglich-
keit, den diesem Bonuszahlungstag zugeordneten Bonus-
betrag zu erhalten ("Unbedingte Bonuszahlung"). Zu be-
achten ist jedoch, dass im Fall einer Vorzeitigen Tilgung 
keine (weiteren) Bonuszahlungen erfolgen. 

Modification: Open-End Tracker Certificates with Partial 
Redemption 

 Variante: Open-End Partizipationszertifikate mit Teilrück-
zahlung 

Tracker Certificates may, if provided for in the Final Terms 
of the Securities, provide for one or more partial 
redemption(s) during the term of the Securities (each a 
"Partial Redemption"). 

 Partizipationszertifikate können, sofern dies in den End-
gültigen Bedingungen der Wertpapiere vorgesehen ist, 
während der Laufzeit der Wertpapiere eine oder mehrere 
Teilrückzahlung(en) (jeweils eine "Teilrückzahlung") vor-
sehen. 

In the case of Tracker Certificates with proprietary indices 
or proprietary baskets as an Underlying, a Partial Re-
demption is made after a prior proposal by the index or 
basket sponsor to the index or basket calculation agent by 
way of a partial liquidation of the Underlying. The partial 
redemption amount per Security corresponds in principle 
to the partial liquidation amount as determined by the in-
dex or basket calculation agent of the Underlying on the 
respective reference date of the partial liquidation, multi-
plied by the ratio and converted, where applicable, into the 
reference currency at the relevant exchange rate on that 
day. 

 Bei Partizipationszertifikaten mit proprietären Indizes oder 
proprietären Baskets als Basiswert erfolgt eine Teilrück-
zahlung nach einem vorherigen Vorschlag des Index-
Sponsors bzw. des Basketsponsors an die Index- bzw. 
Korbberechnungsstelle über eine Teilliquidation des Ba-
siswerts. Der Teilrückzahlungsbetrag je Wertpapier ent-
spricht dabei grundsätzlich dem Teilliquidationsbetrag, 
wie von der Index- bzw. Korbberechnungsstelle für den 
Basiswert für den jeweiligen Stichtag der Teilliquidation 
bestimmt, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis, und ge-
gebenenfalls umgerechnet in die Referenzwährung zum 
maßgeblichen Umrechnungskurs an diesem Tag. 

On the partial redemption date, the Security Holder will re-
ceive the partial redemption amount specified in the Final 
Terms if the Security Holder has acquired the Securities 
before the relevant partial redemption cut-off date. A Par-
tial Redemption will be announced to the Security Holder 
by a notice in accordance with § 12 of the General Condi-
tions. 

 Der Wertpapierinhaber erhält am Teilrückzahlungsdatum 
den in den Endgültigen Bedingungen bezeichneten 
Teilrückzahlungsbetrag, wenn er die Wertpapiere vor dem 
jeweils maßgeblichen Teilrückzahlungsstichtag erworben 
hat. Eine Teilrückzahlung an die Wertpapierinhaber wird 
durch Veröffentlichung gemäß § 12 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen bekannt gemacht. 

Calculation of the Cash Amount in the case of a basket as 
the underlying 

 Berechnung des Auszahlungsbetrags im Fall eines Kor-
bes als Basiswert 

In the case of a basket as the Underlying, the Cash 
Amount shall in principle also be determined in accord-
ance with the calculation methods described above; how-
ever, the reference price of an individual Underlying shall 
be replaced by the value of the entire basket on the valu-
ation date (the so-called basket value). The basket value 
corresponds to the sum of the value of all Basket Constit-
uents. The value of a Basket Constituent is determined by 
multiplying the number of a Basket Constituent by its ref-
erence price on the valuation date. 

 Im Fall eines Korbs als Basiswert wird der Auszahlungs-
betrag grundsätzlich ebenfalls nach den vorstehend be-
schriebenen Berechnungsmethoden ermittelt; an die 
Stelle des Referenzpreises eines einzelnen Basiswerts 
tritt jedoch der Wert des gesamten Korbes am Bewer-
tungstag (der sog. Korbwert). Der Korbwert entspricht der 
Summe des Werts aller Korbbestandteile. Der Wert eines 
Korbbestandteils wird ermittelt, indem die Anzahl eines 
Korbbestandteils mit dessen Referenzpreis am Bewer-
tungstag multipliziert wird. 

6.4.4. Securities with triparty collateral management 
(TCM) 

 6.4.4. Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheiten-
verwaltung (TCM) 

Securities with TCM are collateralised by an agreement en-
tered into by Bank Vontobel AG, Zurich, as collateral pro-
vider, (the "Collateral Provider"), SIX Repo AG, Zurich, 
Switzerland, acting as a direct representative for and in the 
name of the Security Holder as collateral taker, SIX SIS AG, 
Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Switzerland, acting as cus-
todian and collateral manager, and Vontobel Financial 

 Wertpapiere mit TCM (triparty collateral management) 
sind durch einen zwischen der Bank Vontobel AG, Zürich, 
als Sicherheitengeber, (der "Sicherheitengeber") der SIX 
Repo AG, Zürich, Schweiz, die als direkter Vertreter für 
und im Namen des Wertpapierinhabers als Sicherheiten-
nehmer handelt, der SIX SIS AG, Zürich, Schweiz, die als 
Verwahrer und Sicherheitenverwalter handelt, und der 
Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main, 
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Products GmbH, Frankfurt am Main, Germany, as the Is-
suer (the "Framework Agreement"). 

Deutschland, als Emittent geschlossenen Vertrag (der 
"Rahmenvertrag") besichert. 

The Collateral Provider provides corresponding collateral. 
The collateral is pledged in favour of the investors, who are 
represented for this purpose by the collateral taker. The col-
lateral is used for the purpose of satisfying the liabilities of 
the Issuer to the investors in the event of insolvency or sim-
ilar events (e.g. payment default, restructuring, liquidation 
etc.) or in the event of under-collateralisation. The collateral 
is selected by the Collateral Provider and deposited with 
SIX SIS AG in a segregated TCM account and securities 
account in the name of the Collateral Provider. 

 Der Sicherheitengeber stellt entsprechende Sicherheiten 
zur Verfügung. Diese Sicherheiten werden zu Gunsten 
der Anleger, die zu diesem Zweck vom Sicherheitenneh-
mer vertreten werden, verpfändet. Die Sicherheiten wer-
den dazu verwendet, die Verbindlichkeiten des Emittenten 
gegenüber Anlegern im Fall von Insolvenz- bzw. ähnli-
chen Ereignissen (z. B. Zahlungsausfall, Restrukturie-
rung, Liquidation, etc.) oder im Fall der Unterbesicherung 
zu erfüllen. Die Sicherheiten werden vom Sicherheitenge-
ber ausgewählt und bei der SIX SIS AG auf einem segre-
gierten TCM-Konto und -Depot im Namen des Sicherhei-
tengebers hinterlegt. 

The costs of the TCM collateralisation (including the lending 
costs for the collateral required) are reflected in the pricing 
of the Securities and thus borne indirectly by the investors. 

 Die Kosten der TCM-Besicherung (inkl. Leihekosten für 
die notwendigen Sicherheiten) werden bei der Preisstel-
lung für die Wertpapiere berücksichtigt und damit indirekt 
von den Anlegern getragen. 

Method of collateralisation:  Besicherungsmethode 

The collateral to be provided by the Collateral Provider is 
based on the respective value of the product (the "Current 
Value"). The calculation of the Current Value of the product 
is performed exclusively by the Collateral Provider in ac-
cordance with recognised accounting principles, but without 
an independent review. Neither the collateral manager nor 
SIX SIS AG nor SIX Financial Information AG performs a 
recalculation or other review of the calculation of the Current 
Value. The Collateral Provider notifies the Current Value to 
SIX Financial Information AG which then publishes it. On 
the basis of the Current Value published by SIX Financial 
Information AG, SIX SIS AG calculates whether the cover-
age requirements for the collateral have been met. 

 Die vom Sicherungsgeber zu stellenden Sicherheiten rich-
ten sich nach dem jeweiligen Wert des Produkts (der "Ak-
tuelle Wert"). Die Berechnung des Aktuellen Werts des 
Produkts erfolgt ausschliesslich durch den Sicherheiten-
geber in Übereinstimmung mit den anerkannten Rech-
nungslegungsgrundsätzen, jedoch ohne eine unabhän-
gige Überprüfung. Weder der Sicherheitenverwalter noch 
die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG, 
Zürich, führen eine erneute Berechnung oder sonstige 
Überprüfung der Berechnung des Aktuellen Werts durch. 
Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG 
vom Sicherheitengeber mitgeteilt, die ihn anschliessend 
veröffentlicht. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage 
des von der SIX Financial Information AG veröffentlichten 
Aktuellen Werts, ob die Deckungsanforderungen für die 
Sicherheiten erfüllt sind. 

Neither the collateral manager nor SIX SIS AG nor SIX Fi-
nancial Information AG are liable for losses or damage suf-
fered by a collateral taker as the result of the deficient cal-
culation of the Current Value or the deficient notification of 
that value to SIX Financial Information AG. The Collateral 
Provider may fulfil the function of the calculation agent. The 
calculation agent will notify the method employed for the cal-
culation of the Current Value on request. The method of cal-
culation is specified for each product at the date of issue 
and remains unchanged throughout its term. The collateral 
provided for a product is intended only for that product (the 
"Earmarked Collateral") and does not collateralise any 
other Securities. 

 Weder der Sicherheitenverwalter noch die SIX SIS AG 
oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste 
oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge ei-
ner fehlerhaften Berechnung des Aktuellen Werts oder ei-
ner fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Finan-
cial Information AG entstehen. Der Sicherheitengeber 
kann als Berechnungsstelle fungieren. Die Berechnungs-
stelle teilt auf Ersuchen die für die Berechnung des Aktu-
ellen Werts verwendete Methode mit. Die Berechnungs-
methode wird für jedes Produkt bei seiner Begebung fest-
gelegt und bleibt über seine Laufzeit hinweg unverändert. 
Die für ein Produkt gestellten Sicherheiten sind aus-
schliesslich für das betreffende Produkt bestimmt (die 
"Zweckgebundenen Sicherheiten") und besichern keine 
anderen Wertpapiere. 

The collateral taker acquires a security interest in accord-
ance with Article 25 (2) b) of the Swiss Federal Act on Inter-
mediated Securities (Bundesgesetz über Bucheffekten, 
"BEG") in the collateral and a right of lien in accordance with 
Article 899 et seq. of the Swiss Code of Obligations 
(Schweizerisches Obligationenrecht, "OR") over cash funds 
provided as collateral. The Current Value of a product is cal-
culated by the Collateral Provider, notified to SIX Financial 
Information AG on each business day and published on the 
corresponding website of SIX Financial Information AG. 
The collateral is valued and adjusted by SIX SIS AG several 
times on each business day on the basis of the securities 

 Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht ge-
mäß Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer Bucheffekten-
gesetz (BEG) an den Sicherheiten und ein Pfandrecht ge-
mäß Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts 
(OR) an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der 
aktuelle Wert eines Produkts wird von dem Sicherheiten-
geber berechnet, der SIX Financial Information AG an je-
dem Geschäftstag mitgeteilt und auf der entsprechenden 
Website der SIX Financial Information AG veröffentlicht. 
Die Sicherheiten werden von der SIX SIS AG an jedem 
Geschäftstag mehrmals auf Grundlage der von der SIX Fi-
nancial Information AG zur Verfügung gestellten 



96/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

prices and/or exchange rates provided by SIX Financial In-
formation AG. The permitted collateral is selected by SIX 
SIS AG on an ongoing basis from a variety of types of se-
curities, including those securities representing direct or in-
direct underlyings of the product. The Collateral Provider will 
inform the Security Holder on request about the collateral 
permitted in each case for the purpose of collateralising the 
product. 

Wertpapierkurse und/oder Wechselkurse bewertet und 
angepasst. Die zulässigen Sicherheiten werden von der 
SIX SIS AG kontinuierlich aus verschiedenen Wertpapier-
kategorien ausgewählt, zu denen auch die Wertpapiere 
zählen, die als direkte oder indirekte Basiswerte des Pro-
dukts dienen. Der Sicherheitengeber informiert die Wert-
papierinhaber auf Anfrage über die Sicherheiten, die je-
weils zur Besicherung des Produkts zulässig sind. 

Liquidation of collateral  Verwertung von Sicherheiten 

If the Collateral Provider fails to fulfil its obligations, the col-
lateral will be liquidated by the collateral manager or a liqui-
dator under the terms of the applicable legal regulations. 
The collateral may be liquidated in particular (the "Liquida-
tion Events"), if (i) the Collateral Provider does not provide 
the collateral required or fails to do so in due time, unless 
the deficiency is remedied within five (5) business days; (ii) 
the Issuer does not perform a payment or delivery obligation 
relating to a product when due under the Terms and Condi-
tions or fails to do so in due time, unless the deficiency is 
remedied within five (5) business days or (iii) the Swiss Fi-
nancial Market Supervisory Authority (Eidgenössische Fi-
nanzmarktaufsicht, "FINMA") orders protective measures 
pursuant to Article 26 (1) (f) or (h) of the Swiss Federal Act 
on Banks and Savings Banks (Bundesgesetz über die 
Banken und Sparkassen, "Swiss Banking Act"), restruc-
turing measures pursuant to Article 28 et seq. of the Swiss 
Banking Act or liquidation (bankruptcy) pursuant to Arti-
cle 33 et seq. of the Swiss Banking Act with respect to the 
Issuer or the Collateral Provider, or a foreign supervisory 
authority or competent court issues a comparable order. 

 Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, 
werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren 
Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenverwalter oder 
einen Liquidator verwertet. Die Sicherheiten können ins-
besondere verwertet werden (die "Verwertungsfälle"), 
falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten 
nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel nicht 
innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; 
(ii) der Emittent eine Zahlungs- oder Lieferverpflichtung im 
Rahmen eines Produkts bei Fälligkeit nach den Emissi-
onsbedingungen nicht oder nicht rechtzeitig leistet, sofern 
der Mangel nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen 
geheilt wird oder (iii) die Eidgenössische Finanzmarktauf-
sicht (FINMA) hinsichtlich des Emittenten oder des Siche-
rungsgebers Schutzmaßnahmen gemäß Artikel 26 Ab-
satz 1 Buchstabe (f) oder (h) des Bundesgesetzes über 
die Banken und Sparkassen ("Bankengesetz"), Sanie-
rungsmaßnahmen gemäß Artikel 28 ff. Bankengesetz 
oder die Liquidation (Konkurs) gemäß Artikel 33 ff. Ban-
kengesetz anordnet oder eine ausländische Aufsichtsbe-
hörde oder zuständiges Gericht eine vergleichbare Anord-
nung trifft. 

Determination of a Liquidation Event  Feststellung eines Verwertungsfalls 

The collateral manager is under no obligation to undertake 
investigations with regard to the occurrence of a Liquidation 
Event. For the purpose of determining the occurrence of a 
Liquidation Event, it bases its decision on information re-
ceived from the Collateral Provider or from official sources 
of information (e.g. FINMA). The collateral manager deter-
mines whether an event qualifies as a Liquidation Event and 
the time at which the Liquidation Event occurred, with bind-
ing effect for the Security Holders. The Liquidation Event re-
sults in the (early) termination of the Securities. 

 Der Sicherheitenverwalter unterliegt hinsichtlich des Ein-
tritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. 
Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls 
stützt er seine Entscheidung auf Informationen, die er vom 
Sicherheitengeber oder aus amtlichen Informationsquel-
len (z. B. FINMA) erhält. Der Sicherheitenverwalter stellt 
mit für die Wertpapierinhaber verbindlicher Wirkung fest, 
ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und zu 
welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist. 
Der Verwertungfall führt zu einer (vorzeitigen) Beendigung 
der Laufzeit der Wertpapiere. 

Procedure on the occurrence of a Liquidation Event  Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfalls 

If a Liquidation Event occurs, the collateral manager is enti-
tled in its reasonable discretion, immediately or at a later 
time, to give public notice of the following: (i) the existence 
of a Liquidation Event, (ii) all relevant procedures it has un-
dertaken in connection with the liquidation of the Earmarked 
Collateral, (iii) all relevant procedures it has undertaken in 
connection with the usage of the liquidation proceeds and 
their payment to the collateral taker and (iv) all other infor-
mation relevant to the collateral taker. 

 Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenverwalter 
nach billigem Ermessen berechtigt, umgehend oder zu ei-
nem späteren Zeitpunkt Folgendes öffentlich bekannt zu 
machen: das Vorliegen eines Verwertungsfalls, (ii) alle 
von ihm im Zusammenhang mit der Verwertung der 
Zweckgebundenen Sicherheiten angewandten maßgebli-
chen Verfahren, (iii) alle im Zusammenhang mit der Ver-
wendung des Verwertungserlöses und seiner Zahlung an 
den Sicherheitennehmer angewandten maßgeblichen 
Verfahren und (iv) alle anderen für den Sicherheitenneh-
mer relevanten Informationen. 

Maturity of the product and Security Holders' claims 
against the Issuer 

 Fälligkeit des Produkts und Ansprüche der Wertpapierin-
haber gegen den Emittenten 

A Liquidation Event in relation to a product does not give 
rise to the occurrence of a Liquidation Event in relation to 
other collateralised Securities of the Issuer. Following the 
occurrence of a Liquidation Event, the collateralised 

 Der Verwertungsfall in Bezug auf ein Produkt löst nicht 
den Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf andere 
besicherte Wertpapiere des Emittenten aus. Nach dem 
Eintritt eines Verwertungsfalls werden diejenigen be-
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liabilities attributable to the Securities for which the Liquida-
tion Event has occurred become due and payable with im-
mediate effect. The collateral manager will notify the Secu-
rity Holder of the maturity date for the Liquidation Event. The 
acquisition of a Security collateralised in accordance with 
the Framework Agreement by a Security Holder automati-
cally entails acceptance of the collateral manager as its rep-
resentative for the purposes of the triparty collateral man-
agement arrangement. 

sicherten Verbindlichkeiten, die den Wertpapieren zuzu-
rechnen sind, bei denen der Verwertungsfall eingetreten 
ist, mit sofortiger Wirkung fällig und zahlbar. Der Sicher-
heitenverwalter teilt dem Wertpapierinhaber den Fällig-
keitstag des Verwertungsfalls mit. Mit dem Erwerb eines 
gemäß dem Rahmenvertrags besicherten Wertpapiers 
durch einen Wertpapierinhaber ist automatisch die An-
nahme des Sicherheitenverwalters als sein Vertreter für 
die Zwecke der Dreiparteiensicherheitenverwaltung ver-
bunden. 

In dealings with the collateral manager and SIX SIS AG, the 
Security Holders are bound by the provisions of the Frame-
work Agreement and in particular the choice of Swiss law 
and the exclusive jurisdiction of the courts of the Canton of 
Zurich (Switzerland). 

 Die Wertpapierinhaber sind gegenüber dem Sicherheiten-
verwalter und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des 
Rahmenvertrags und insbesondere an die Wahl des 
schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zustän-
digkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebun-
den. 

Following the occurrence of a Liquidation Event in relation 
to a product, the collateral manager determines the liquida-
tion value of that product as the last available Current Value 
prior to the occurrence of the Liquidation Event. This value 
is binding for the Collateral Provider and the Security Hold-
ers. The relevant Current Values form the basis for the 
claims of the Security Holders against the Issuer at the ma-
turity of the products in accordance with the provisions of 
the Framework Agreement. 

 Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein 
Produkt bestimmt der Sicherheitenverwalter den Verwer-
tungswert dieses Produkts als letzten vor dem Eintritt des 
Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert. Dieser Wert 
ist für den Sicherheitengeber und die Wertpapierinhaber 
verbindlich. Nach den entsprechenden Aktuellen Werten 
bestimmen sich die Ansprüche der Wertpapierinhaber ge-
gen den Emittenten bei Fälligkeit der Produkte gemäß den 
Bestimmungen des Rahmenvertrags. 

Liquidation costs and payment to the Security Holders  Verwertungskosten und Auszahlung an die Wertpapierin-
haber 

All costs of the collateral manager and all costs in connec-
tion with the liquidation of the collateral (including fees, 
taxes and levies) will be covered in advance out of the liqui-
dation proceeds of the collateral. Furthermore, the collateral 
manager is entitled to cover all outstanding claims against 
the collateral taker due to it under the terms of the Frame-
work Agreement in advance out of the liquidation proceeds 
of the collateral. The remaining liquidation proceeds will be 
available for payment to the Security Holders of the product. 
The pro rata net liquidation proceeds due to the Security 
Holders will be transferred to the participants in SIX SIS AG 
on a "delivery against payment" basis. The collateral man-
ager is released hereby from all further obligations. 

 Alle Kosten des Sicherheitenverwalters und alle Kosten im 
Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten (ein-
schliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben) werden im 
Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten ge-
deckt. Darüber hinaus ist der Sicherheitenverwalter be-
rechtigt, alle ihm im Rahmen der Bestimmungen des Rah-
menvertrags zustehenden offenen Ansprüche gegen den 
Sicherheitenverwalter im Voraus aus dem Verwertungser-
lös der Sicherheiten zu decken. Der verbleibende Verwer-
tungserlös steht zur Auszahlung an die Wertpapierinhaber 
des Produkts zur Verfügung. Der den Wertpapierinhabern 
geschuldete anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird 
auf der Basis "Lieferung gegen Zahlung" an die Teilneh-
mer der SIX SIS AG überwiesen. Hierdurch wird der Si-
cherheitenverwalter von allen weiteren Verpflichtungen 
befreit. 

The Security Holders' claim shall not bear interest. Payment 
to the Security Holders may be delayed for practical or legal 
reasons. If payment is delayed for any reason whatsoever, 
the collateral manager and SIX SIS AG shall not be liable 
for default interest or damages. Each product is collateral-
ised by its Earmarked Collateral. The maximum claim of a 
Security Holder for satisfaction out of the net liquidation pro-
ceeds of the Earmarked Collateral is therefore based on the 
Current Value of the product. The Security Holders' claims 
against the Issuer arising from the product are reduced to 
the extent of the pro rata net liquidation proceeds paid. 

 Der Anspruch der Wertpapierinhaber ist nicht verzinslich. 
Die Zahlung an die Wertpapierinhaber kann sich aus 
sachlichen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte 
sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund verzö-
gern, schulden der Sicherheitenverwalter und die SIX SIS 
AG weder Verzugszinsen noch Schadenersatz. Jedes 
Produkt wird durch seine Zweckgebundenen Sicherheiten 
besichert. Daher richtet sich der maximale Anspruch eines 
Wertpapierinhabers auf Befriedigung aus dem Nettover-
wertungserlös der Zweckgebundenen Sicherheiten nach 
dem Aktuellen Wert des Produkts. Die Ansprüche der 
Wertpapierinhaber aus dem Produkt gegen den Emitten-
ten reduzieren sich im Umfang der Auszahlung des an-
teilsmässigen Nettoverwertungserlöses. 

Liability  Haftung 

The parties to the Framework Agreement are liable for dam-
ages only in the event of gross negligence or wilful intent. 
Further liability is excluded. 

 Eine Haftung der Parteien des Rahmenvertrags auf Scha-
densersatz besteht nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vor-
satz. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 
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6.5. General description of the underlying  6.5. Allgemeine Beschreibung des Basiswerts 

6.5.1. General  6.5.1. Allgemein 

The Securities may be linked respectively to shares, se-
curities representing shares (ADRs/GDRs), other divi-
dend-bearing securities, bonds, indices and proprietary 
baskets (including indices within the family of Vontobel 
Strategy Indices, conceived by the Issuer or another com-
pany within the Vontobel Group (proprietary "Vontobel 
Strategy Indices") and described in Section 13 "List of 
Vontobel Strategy Indices and Dynamic Baskets" of this 
Base Prospectus as well as to indices provided by a legal 
or natural person acting together with the Issuer or in its 
name), commodities, futures, interest rate futures, ex-
change rates, units of account, interest rates and invest-
ment units and virtual currencies or to baskets consisting 
of one or more of these instruments (the "Underlying"). 
Where the Underlying is a basket (including a proprietary 
basket), references to the Underlying throughout the Base 
Prospectus are also deemed to refer analogously to the 
individual basket constituents (the "Basket Constitu-
ents"). 

 Die Wertpapiere können sich jeweils auf Aktien, aktienver-
tretende Wertpapiere (ADRs/GDRs), sonstige Dividen-
denpapiere, Schuldverschreibungen, Indizes und proprie-
täre Körbe (einschließlich von im Abschnitt 13 "Anlage 
"Vontobel Strategie-Indizes und Dynamische Baskets"" 
dieses Basisprospekts beschriebenen Indizes der Index-
familie der Vontobel Strategie-Indizes, die von dem Emit-
tenten oder einer anderen Gesellschaft der Vontobel 
Gruppe konzipiert werden (proprietäre "Vontobel Strate-
gie-Indizes") sowie auf Indizes, die durch eine juristische 
oder natürliche Person zur Verfügung gestellt werden, die 
in Verbindung mit dem Emittenten oder in dessen Namen 
handeln), Rohstoffe, Futures, Zinsfutures, Wechselkurse, 
Rechnungseinheiten, Zinssätze und Investmentanteile 
oder auf Körbe bestehend aus einem oder mehreren die-
ser Instrumente (der "Basiswert") beziehen. Sofern es 
sich bei dem Basiswert um einen Korb (einschließlich ei-
nes proprietären Korbs) handelt, gelten Bezugnahmen auf 
den Basiswert im gesamten Basisprospekt sinngemäß 
auch als Bezugnahmen auf die einzelnen Korbbestand-
teile (die "Korbbestandteile"). 

The relevant Final Terms will specify the respective Un-
derlying or the respective Basket Constituents and contain 
information about the respective Underlying or the respec-
tive Basket Constituents or indicate where information 
about the respective Underlying or the respective Basket 
Constituents, and in particular about its or their past and 
future performance and its or their volatility, can be ob-
tained. 

 Die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen werden den 
jeweiligen Basiswert oder die jeweiligen Korbbestandteile 
festlegen und Informationen über den jeweiligen Basis-
wert oder die jeweiligen Korbbestandteile beinhalten oder 
angeben, wo Informationen über den jeweiligen Basiswert 
bzw. die jeweiligen Korbbestandteile, insbesondere über 
seine/ ihre vergangene und künftige Wertentwicklung und 
seine/ ihre Volatilität, zu finden sind. 

In the eventuality that an index is specified as the Under-
lying or a Basket Constituent in the relevant Final Terms 
and that index is provided by a legal or natural person act-
ing in association with the Issuer or on its behalf, the Is-
suer makes the following statement: 

 Für den Fall, dass in den maßgeblichen Endgültigen Be-
dingungen ein Index als Basiswert oder Korbbestandteil 
angegeben wird und dieser Index durch eine juristische 
oder natürliche Person zur Verfügung gestellt wird, die in 
Verbindung mit dem Emittenten oder in dessen Namen 
handelt, gibt der Emittent folgende Erklärungen ab: 

• the complete set of rules of the index and infor-
mation on the performance of the index are freely 
accessible on the website https://prospectus.von-
tobel.com by entering the respective ISIN on the 
website https://prospectus.vontobel.com or on the 
website of the respective index sponsor or refer-
ence agent; and 

 • Sämtliche Regeln des Indexes und Informationen 
zu seiner Wertentwicklung sind kostenlos auf der 
Internetseite https://prospectus.vontobel.com 
durch Eingabe der jeweiligen ISIN auf der Internet-
seite https://prospectus.vontobel.com oder des je-
weiligen Index-Sponsors bzw. Referenzstelle ab-
rufbar; und 

• the governing rules (including methodology of the 
index for the selection and the re-balancing of the 
constituents of the index, the description of market 
disruption events and adjustment rules) are based 
on predetermined and objective criteria. 

 • die Regelungen des Indexes (einschließlich In-
dexmethode für die Auswahl und die Neuabwä-
gung der Indexbestandteile, Beschreibung von 
Marktstörungen und Anpassungsregeln) basieren 
auf vorher festgelegten und objektiven Kriterien. 

The Cash Amount may be calculated or otherwise deter-
mined by reference to an index or a combination of indi-
ces. Any such index may constitute a benchmark within 
the meaning of Regulation (EU) 2016/1011 (the "Bench-
mark Regulation"). If any such index does constitute 
such a benchmark, the Final Terms will indicate whether 
or not the benchmark is provided by an administrator in-
cluded in the register of administrators and benchmarks 
established and maintained by the European Securities 
and Markets Authority ("ESMA") pursuant to Article 36 of 
the Benchmark Regulation. Not every index will fall within 
the scope of the Benchmarks Regulation. Furthermore, 

 Der Auszahlungsbetrag kann unter Bezugnahme auf ei-
nen Index oder eine Kombination von Indizes berechnet 
oder anderweitig bestimmt werden. Jeder dieser Indizes 
kann ein Referenzwert (auch "Benchmark") im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/1011 (die "Benchmark-Verord-
nung") darstellen. Wenn ein solcher Index einen solchen 
Referenzwert darstellt, wird in den Endgültigen Bedingun-
gen angegeben, ob der Referenzwert von einem Admi-
nistrator bereitgestellt wird, der in dem von der Europäi-
schen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ("ESMA") 
gemäß Art. 36 der Benchmark-Verordnung eingerichteten 
und geführten Register der Administratoren und 
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transitional provisions in the Benchmark Regulation may 
have the result that the administrator of a particular bench-
mark is not required to appear in the register of adminis-
trators and benchmarks at the date of the applicable Final 
Terms. The registration status of any administrator under 
the Benchmark Regulation is a matter of public record 
and, save where required by applicable law, the Issuer 
does not intend to update the Final Terms to reflect any 
change in the registration status of the administrator. 

Referenzwerte aufgeführt ist. Nicht jeder Index wird in den 
Anwendungsbereich der Benchmark-Verordnung fallen. 
Darüber hinaus können Übergangsbestimmungen in der 
Benchmark-Verordnung dazu führen, dass der Administ-
rator eines bestimmten Referenzwerts zum Datum der an-
wendbaren Endgültigen Bedingungen nicht in das Regis-
ter der Administratoren und Referenzwerte eingetragen 
sein muss. Der Registrierungsstatus eines Administrators 
gemäß der Benchmark-Verordnung ist eine öffentliche 
Angelegenheit, und der Emittent beabsichtigt nicht, die 
Endgültigen Bedingungen zu aktualisieren, um einer Än-
derung des Registrierungsstatus des Administrators 
Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem 
Recht erforderlich. 

The Issuer does not intend to provide further information 
about the Underlying after the issue. 

 Der Emittent beabsichtigt nicht, nach der Emission weitere 
Informationen über den Basiswert zur Verfügung zu stel-
len. 

Description of a virtual currency using Bitcoin as an ex-
ample 

 Beschreibung einer virtuellen Währung am Beispiel von 
Bitcoin 

If the Underlying or Basket Constituent is a virtual currency 
expressed in another currency (for example, US dollar for 
1 Bitcoin), the performance of the Securities is affected by 
the performance of the virtual currency. 

 Handelt es sich bei dem Basiswert oder Korbbestandteil 
um eine virtuelle Währung, die in einer anderen Währung 
ausgedrückt wird (beispielsweise USD per 1 Bitcoin), so 
wird die Wertentwicklung des Wertpapiers von der Wert-
entwicklung der virtuellen Währung beeinflusst. 

"Virtual currency" is a general term under which crypto-
graphic currencies such as Bitcoin are also subsumed. 
The concept of a virtual currency denotes a certain type of 
unregulated virtual money that is not issued or backed by 
a central bank. 

 "Virtuelle Währung" ist ein im Allgemeinen verwendeter 
Oberbegriff, unter dem sich auch kryptografische Währun-
gen, wie Bitcoin, subsummieren lassen. Unter dem Begriff 
der virtuellen Währung wird eine bestimmte Art von nicht 
reguliertem virtuellem Geld verstanden, das nicht von ei-
ner Zentralbank herausgegeben oder gesichert wird. 

In the recent past, the virtual currency Bitcoin has led the 
way for a new generation of decentralised currencies, fre-
quently also referred to as cryptographic currencies. The 
Bitcoin project was realised using open source software, 
i.e. as a programme that is freely available to everyone. 
Each potential user can download programmes (clients) 
enabling them to participate in the Bitcoin network. The 
network functions on a peer-to-peer basis, in which all us-
ers in principle have equal rights in relation to one another. 
There is no central authority which executes, controls or 
administers transactions or which generates Bitcoins. 

 In der jüngsten Vergangenheit hat die virtuelle Währung 
Bitcoin den Weg für eine neue Generation dezentraler 
Währungen geebnet, die häufig auch als kryptografische 
Währungen bezeichnet werden. Das Bitcoin-Projekt 
wurde als Open-Source-Software realisiert, also als Pro-
gramm, das für jedermann frei zugänglich ist. Jeder po-
tenzielle Nutzer kann sich Programme (Clients) herunter-
laden, mittels derer er an dem Bitcoin-Netzwerk teilneh-
men kann. Das Netzwerk funktioniert als "Peer-to-Peer", 
bei dem sich alle Nutzer grundsätzlich gleichberechtigt ge-
genüberstehen. Es existiert keine zentrale Instanz, die 
Transaktionen durchführt, diese kontrolliert, verwaltet 
oder Bitcoins generiert. 

Bitcoin is based on the idea of a stateless substitute cur-
rency with a limited volume of money. In contrast to the 
fiat money of central banks and the scriptural money of 
commercial banks which can be issued without limit, 
Bitcoins are created using a mathematical process within 
a computer network. The programmes do this by solving 
laborious cryptographic problems (mining). As a result of 
the increasing complexity of the problems, the volume of 
Bitcoins is growing at an ever-slower rate until eventually 
– under the arrangements currently in place – it will reach 
the maximum number of around 21 million. Bitcoins are 
divisible, so that units smaller than one Bitcoin can also be 
transferred. 

 Bitcoin basiert auf der Idee einer nichtstaatlichen Ersatz-
währung mit begrenzter Geldmenge. Anders als beim Fi-
atgeld der Notenbanken und beim Buchgeld der Ge-
schäftsbanken, das unbegrenzt ausgegeben werden 
kann, erfolgt die Schöpfung neuer Bitcoins über ein ma-
thematisches Verfahren innerhalb eines Computernetz-
werks. Die Programme lösen dazu aufwändige kryptogra-
phische Aufgaben (Mining). Durch zunehmende Komple-
xität der Aufgaben wächst die Bitcoin-Menge immer lang-
samer, um schließlich – unter den derzeit geltenden Be-
dingungen – mit rund 21 Millionen die maximale Anzahl zu 
erreichen. Bitcoins sind teilbar, so dass auch kleinere Ein-
heiten als ein Bitcoin transferiert werden können. 

Existing Bitcoins are allocated to "addresses". These con-
sist of a randomly generated series of characters and 
numbers. Every user can generate a large number of ad-
dresses to which Bitcoins can then be allocated. Users 
manage these addresses with their clients in files known 

 Bereits existierende Bitcoins sind so genannten Adressen 
zugeordnet. Diese bestehen aus einer zufällig generierten 
Folge von Zeichen und Zahlen. Jeder Nutzer kann eine 
große Anzahl von Adressen generieren, denen dann Bit-
coins zugewiesen werden können. Diese Adressen 



100/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

as wallets, which also contain the respective private and 
public pairs of keys used to authenticate Bitcoin transac-
tions within the network. Users can transfer Bitcoins be-
tween each other to and from their addresses within the 
network. They must communicate the respective target 
addresses to each other outside the network. 

verwaltet der Nutzer mit seinem Client in Wallet-Dateien, 
die neben den Adressen auch die jeweiligen privaten und 
öffentlichen Schlüsselpaare enthalten, die zur Authentifi-
zierung von Bitcoin-Transaktionen innerhalb des Netz-
werks dienen. Die Nutzer können Bitcoins untereinander 
innerhalb des Netzwerks von und auf ihre Adressen über-
tragen. Die jeweiligen Zieladressen müssen sich die Nut-
zer außerhalb des Netzwerks mitteilen. 

The Bitcoins at the respective addresses and all previous 
transactions in Bitcoin are publicly visible in a central file, 
the blockchain. However, the address in the network does 
not enable the person actually holding those Bitcoins to be 
identified. Once a transaction has been carried out, it is in 
principle not reversible. As well as transferring Bitcoins 
within the network, it is also possible to transfer wallets, as 
well as addresses and keys, between people physically, 
for example using data storage devices. 

 Die Bitcoins an den jeweiligen Adressen und alle bisheri-
gen Transaktionen von Bitcoins sind in einer zentralen Da-
tei, der Blockchain, öffentlich einsehbar. Anhand der Ad-
resse ist im Netzwerk jedoch nicht erkennbar, welche Per-
son diese tatsächlich innehat. Einmal getätigte Transakti-
onen sind grundsätzlich nicht reversibel. Neben der Über-
tragung von Bitcoins innerhalb des Netzwerks ist es auch 
möglich, Wallet-Dateien beziehungsweise Adressen und 
Schlüssel physisch zwischen Personen zu übertragen, in-
dem diese etwa auf Datenträgern weitergegeben werden. 

In Germany, BaFin has classified Bitcoins, with binding le-
gal effect, as financial instruments in the form of units of 
account in accordance with Section 1 (11) sentence 1 of 
the German Banking Act (Kreditwesengesetz, "KWG"). 
These are units that are comparable with foreign ex-
change and do not constitute legal tender. This category 
includes units of value having the function of private 
means of payment in barter transactions, as well as any 
other substitute currency used by virtue of agreements un-
der private law as a means of payment in multilateral set-
tlement accounts. A central issuer is not required for this 
purpose (source: BaFin, Jens Münzer, "Bitcoins: Supervi-
sory assessment and risks to users", available at: 
https://www.bafin.de/dok/7849756; last accessed on 24 
May 2022 – the information on this website does not form 
part of the Base Prospectus and has not been scrutinised 
or approved by the competent authority). 

 Bitcoins sind in Deutschland durch die BaFin rechtlich ver-
bindlich als Finanzinstrumente in der Form von Rech-
nungseinheiten gemäß § 1 Absatz 11 Satz 1 Kreditwe-
sengesetz (KWG) qualifiziert. Dies sind Einheiten, die mit 
Devisen vergleichbar sind und nicht auf gesetzliche Zah-
lungsmittel lauten. Hierunter fallen Werteinheiten, die die 
Funktion von privaten Zahlungsmitteln bei Ringtauschge-
schäften haben, sowie jede andere Ersatzwährung, die 
aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen als Zahlungs-
mittel in multilateralen Verrechnungskreisen eingesetzt 
wird. Auf einen zentralen Emittenten kommt es hierbei 
nicht an (Quelle: BaFin, Jens Münzer, „Bitcoins: Aufsichts-
rechtliche Bewertung und Risiken für Nutzer“, abrufbar un-
ter: https://www.bafin.de/dok/7849756; zuletzt abgerufen 
am 24. Mai 2022 – die Informationen auf dieser Webseite 
sind nicht Teil dieses Basisprospekts und wurden nicht 
von der zuständigen Behörde geprüft oder gebilligt). 

6.5.2. Proprietary indices  6.5.2. Proprietäre Indizes 

I. Introduction and basic principles  I. Einleitung und Grundprinzipien 

The indices belonging to the Vontobel Strategy Indi-
ces family (also referred to in the following as "Strat-
egy Indices") are not recognised financial indices, but 
are indices designed and calculated by Bank Vontobel 
AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zurich, Switzerland, or 
another company of the Vontobel Group as the index 
calculation agent ("Index Calculation Agent" or "Ref-
erence Agent"), whose sole function consists of serv-
ing as the Inderlying for a particular type of Securities 
(so-called strategy certificates). 

 Bei den Indizes der Indexfamilie der Vontobel Strate-
gie-Indizes (im Folgenden auch als "Strategie-Indi-
zes") handelt es sich nicht um anerkannte Finanzindi-
zes, sondern um von der Bank Vontobel AG, Gott-
hardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz, oder einer an-
deren Gesellschaft der Vontobel Gruppe als Indexbe-
rechnungsstelle ("Indexberechnungsstelle" bzw. "Re-
ferenzstelle") konzipierte und berechnete Indizes, de-
ren einzige Funktion darin besteht, als Basiswert für 
eine bestimmte Art von Wertpapieren (sogenannte 
Strategie-Zertifikate) zu dienen. 

The Index Calculation Agent makes decisions about the 
composition, method of calculation and publication of the 
index to the best of its knowledge and belief. The Index 
Calculation Agent is advised by index sponsors for the 
purpose of the composition of the Strategy Indices. The 
index sponsors act in principle at their own discretion 
and within the index strategy defined by themselves 
and for which they are responsible (referred to in the 
following as "Index Strategy" or "Strategy"; see II.2 be-
low). 

 Entscheidungen über die Zusammensetzung, die Art und 
Weise der Berechnung und die Publikation des Index trifft 
die Indexberechnungsstelle nach bestem Wissen und Ge-
wissen. Bei der Zusammensetzung der Strategie-Indizes 
wird die Indexberechnungsstelle von Index-Sponsoren 
beraten. Die Index-Sponsoren agieren grundsätzlich 
im eigenen Ermessen und innerhalb der selbst defi-
nierten und verantworteten Indexstrategie (im Folgen-
den "Indexstrategie" oder "Strategie"; siehe dazu Ziffer 
II.2). 

The Index Calculation Agent will carry out the calculation 
and composition of the Strategy Indices with the greatest 
possible care. However, the Index Calculation Agent and 

 Die Indexberechnungsstelle wird die Berechnung und Zu-
sammensetzung der Strategie-Indizes mit größtmöglicher 
Sorgfalt durchführen. Die Indexberechnungsstelle und die 
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the index sponsors accept no obligation or liability with re-
spect to the calculation and composition of the Strategy 
Indices. The Index Calculation Agent is not liable for direct 
or indirect losses arising from the incorrect calculation of 
the indices, their composition or the other key figures, un-
less they are due to gross negligence or wilful intent on 
the part of itself, its vicarious agents or their legal repre-
sentatives. The Index Calculation Agent – without preju-
dice to possible obligations vis-à-vis licensees or index 
sponsors – has no obligation vis-à-vis third parties (includ-
ing index sponsors, investors in strategy certificates 
and/or financial intermediaries) to draw attention to any 
mistakes in the index. 

Index-Sponsoren übernehmen jedoch keine Verpflichtung 
oder Haftung in Bezug auf die Berechnung und die Zu-
sammensetzung der Strategie-Indizes. Die Indexberech-
nungsstelle haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, 
die aus einer fehlerhaften Berechnung der Indizes, der Zu-
sammensetzung oder der sonstigen Kennziffern entste-
hen, es sei denn, diese beruhen auf ihrem eigenen grob 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln, dem ihrer Erfül-
lungsgehilfen oder ihrer gesetzlichen Vertreter. Es besteht 
für die Indexberechnungsstelle - unbeschadet möglicher 
Verpflichtungen gegenüber Lizenznehmern oder Index-
Sponsoren - keine Verpflichtung gegenüber Dritten (ein-
schließlich Index-Sponsoren, Investoren in Strategie-Zer-
tifikaten und/oder Finanzintermediären), auf etwaige Feh-
ler in dem Index hinzuweisen. 

The activities on the part of the Index Calculation 
Agent does not represent a recommendation by the 
Index Calculation Agent to make an investment. In 
particular, the composition, calculation and publica-
tion of the Strategy Indices do not in any way imply an 
assurance or opinion on the part of the Index Calcula-
tion Agent with respect to the purchase or sale of an 
index constituent or of a financial instrument linked to 
that Strategy Index. 

 Die Tätigkeiten seitens der Strategie-Indizes stellen 
keine Empfehlung der Indexberechnungsstelle zur 
Kapitalanlage dar. Insbesondere beinhalten die Zu-
sammensetzung, die Berechnung und die Veröffentli-
chung der Strategie-Indizes in keiner Weise eine Zusi-
cherung oder Meinung der Indexberechnungsstelle 
hinsichtlich des Kaufes oder Verkaufes eines Index-
bestandteiles oder eines sich auf diesen Strategie-In-
dex beziehenden Finanzinstruments. 

The Strategy Indices are calculated and composed, as far 
as possible, in accordance with the following principles: 

 Die Strategie-Indizes werden, sofern und soweit möglich, 
unter Berücksichtigung der folgenden Grundsätze berech-
net und zusammengesetzt: 

• The Strategy Index should reflect the underlying 
Strategy defined by the respective index sponsor 
as closely as possible. 

 • Der Strategie-Index soll die vom jeweiligen Index-
Sponsor definierte, dem Strategie-Index zu 
Grunde liegende Strategie bestmöglich widerspie-
geln. 

• Adjustments of the Strategy Index are published 
without delay. 

 • Anpassungen des Strategie-Index werden unver-
züglich publiziert. 

• The current composition of a Strategy Index is 
published at least once a day. 

 • Die aktuelle Zusammensetzung eines Strategie-
Index wird mindestens täglich publiziert. 

• Index constituents are tradeable and available to 
an extent appropriate to the Strategy. 

 • Indexbestandteile sind der Strategie angemessen 
handelbar und verfügbar. 

• The performance of the respective Strategy Index 
can be replicated by a real portfolio. 

 • Die Wertentwicklung des jeweiligen Strategie-In-
dex ist durch ein reales Portfolio nachbildbar. 

• The Strategy of the respective Strategy Index pro-
vides reliability and continuity. 

 • Die Strategie des jeweiligen Strategie-Index bietet 
Verlässlichkeit und Kontinuität. 

• Changes in the rules are communicated with ade-
quate advance notice (generally at least five index 
calculation days). 

 • Änderungen von Regeln werden mit angemesse-
nem Vorlauf (i.d.R. mindestens fünf Indexberech-
nungstage) kommuniziert. 

A guide relating to the respective Strategy Index is pre-
pared in each case, which describes in particular the com-
position, calculation and publication of the respective 
Strategy Index. The respective guide (in addition to the de-
scription of the respective Strategy Index contained in this 
Base Prospectus; see Section 13 "List of Vontobel Strat-
egy Indices and Dynamic Baskets" of this Base Prospec-
tus) is available on the website indices.vontobel.com ("In-
formation Page") and can be accessed by entering the 
relevant ISIN. 

 In Bezug auf den jeweiligen Strategie-Index wird jeweils 
ein Leitfaden erstellt, der insbesondere die Zusammenset-
zung, die Berechnung und die Publikation des jeweiligen 
Strategie-Index beschreibt. Der jeweilige Leitfaden wird 
(zusätzlich zu der in diesem Basisprospekt enthaltenen 
Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index; siehe Ab-
schnitt 13 "Anlage "Vontobel Strategie-Indizes und Dyna-
mische Baskets"" dieses Basisprospekts) auf der Internet-
seite indices.vontobel.com ("Informationsseite"), durch 
Eingabe der jeweiligen ISIN abrufbar, zur Verfügung ge-
stellt. 
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II. Index parameters  II. Indexparameter 

II.1. Index-Sponsor  II.1. Index-Sponsor 

The Index Calculation Agent is advised by the index spon-
sor in connection with the composition of the relevant 
Strategy Index. For this purpose, the index sponsor fol-
lows a specific procedure, defined and described under 
II.2 below, according to which decisions are made with re-
spect to the composition of the respective Strategy Index. 

 In Bezug auf die Zusammensetzung des jeweiligen Stra-
tegie-Index wird die Indexberechnungsstelle vom Index-
Sponsor beraten. Dieser verfolgt dabei eine bestimmte, 
unter nachfolgender Ziffer II.2 (Indexstrategie) definierten 
und beschriebenen Vorgehensweise, nach der Entschei-
dungen im Hinblick auf die Zusammensetzung des jewei-
ligen Strategie-Index getroffen werden. 

In principle, the index sponsor is responsible for selecting 
and weighting the respective index constituents itself and 
also decides on the timing and scope of changes to the 
respective Strategy Index without consulting the Index 
Calculation Agent. The Index Calculation Agent is not re-
sponsible for monitoring compliance with the Strategy by 
the index sponsor. 

 Der Index-Sponsor trifft die Auswahl und Gewichtung der 
jeweiligen Indexbestandteile grundsätzlich selbstständig 
und entscheidet auch über den Zeitpunkt und Umfang von 
Veränderungen im jeweiligen Strategie-Index ohne Rück-
sprache oder Beratung mit der Indexberechnungsstelle. 
Die Indexberechnungsstelle ist nicht für die Überwachung 
der Einhaltung der Strategie durch den Index-Sponsor 
verantwortlich. 

The respective index sponsor for a Strategy Index is spec-
ified in the description of the relevant Strategy Index. 

 Der jeweilige Index-Sponsor eines Strategie-Index ist in 
der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angege-
ben. 

II.2. Index Strategy  II.2. Indexstrategie 

A Strategy Index reflects the performance of a virtual in-
vestment managed on the basis of a Strategy. This Strat-
egy is determined by the index sponsor and the index 
sponsor is solely responsible for it. The Index Calculation 
Agent neither advises nor assists the index sponsor in 
connection with the preparation or implementation of the 
Strategy. The Index Calculation Agent is under no obliga-
tion to monitor the index sponsor's implementation of and 
compliance with the Strategy; it follows the decisions of 
the index sponsor relating to the selection and weighting 
of the relevant index constituents in principle without car-
rying out a review of its own. 

 Ein Strategie-Index spiegelt die Wertentwicklung einer vir-
tuellen Anlage, die auf der Grundlage einer Strategie ver-
waltet wird. Diese Strategie wird vom Index-Sponsor be-
stimmt und liegt in der alleinigen Verantwortung des In-
dex-Sponsors. Weder berät die Indexberechnungsstelle 
noch unterstützt sie den Index-Sponsor im Zusammen-
hang mit der Erstellung oder der Umsetzung der Strategie. 
Die Indexberechnungsstelle ist nicht verpflichtet, die 
Durchführung und Einhaltung der Strategie durch den In-
dex-Sponsor zu überwachen; sie folgt den Entscheidun-
gen des Index-Sponsors in Bezug auf Auswahl und Ge-
wichtung der jeweiligen Indexbestandteile grundsätzlich 
ohne eigene Prüfung. 

The respective Index Strategy and any restrictions, for ex-
ample a prohibition on replicating leverage and uncovered 
short positions or a limit to the replication of a cash com-
ponent, are specified in the description of the relevant 
Strategy Index. 

 Die jeweilige Indexstrategie und etwaige Beschränkun-
gen, wie zum Beispiel eine Unzulässigkeit der Abbildung 
von Leverage und ungedeckten Leerverkaufspositionen 
oder eine Begrenzung der Abbildung eines abgebildeten 
Geldanteils, werden in der Beschreibung des jeweiligen 
Strategie-Index angeben. 

II.3. Index universe  II.3. Indexuniversum 

The description of the respective Strategy Index will also 
define the index universe which determines the financial 
instruments that can be accepted as index constituents. 
The respective index universe may either be specified de-
finitively on the index start date or may be subject to sub-
sequent modifications by the index sponsor. 

 In der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index wird 
zudem das Indexuniversum angeben, das die Finanzin-
strumente festlegt, die als Indexbestandteile aufgenom-
men werden können. Dabei kann das jeweilige Indexuni-
versum am Indexstarttag entweder abschließend be-
stimmt sein oder nachfolgenden Änderungen durch den 
Index-Sponsor unterliegen. 

The index universe of Strategy Indices is generally re-
stricted to the following financial instruments, which must 
also comply with additional requirements to the extent 
specified in the description of the respective Strategy In-
dex: 

 Das Indexuniversum von Strategie-Indizes ist dabei 
grundsätzlich auf folgende Finanzinstrumente beschränkt, 
die zudem, soweit in der Beschreibung des jeweiligen 
Strategie-Index angegeben, weitere Anforderungen erfül-
len müssen: 

a) Shares, other dividend-bearing securities and sub-
scription rights of companies, 

 a) Aktien, andere Dividendentitel und Bezugsrechte 
von Unternehmen, 

b) Shares in collective investment schemes or invest-
ment units, 

 b) Anteile an kollektiven Kapitalanlagen bzw. Invest-
mentanteile, 
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c) Derivative financial instruments (e.g. options, fu-
tures, forwards) and structured products, 

 c) Derivative Finanzinstrumente (z. B. Optionen, Fu-
tures, Forwards) sowie strukturierte Produkte, 

d) Bonds, notes and other debt securities,  d) Anleihen, Schuldverschreibungen und andere For-
derungswertpapiere, 

e) Precious metals, and  e) Edelmetalle und 

f) Cash components and units of account.  f) Geldanteile sowie Rechnungseinheiten. 

To the extend provided in the description of the relevant 
Strategy Index, the Index Calculation Agent may be enti-
tled to modify the index universe at the suggestion of the 
index sponsor and subject to compliance with the basic 
principles. A change in the index universe must be pub-
lished on the Information Page an appropriate period of 
time (but at least five exchange days) prior to becoming 
effective. 

 Dabei kann die Indexberechnungsstelle, soweit in der Be-
schreibung des jeweiligen Strategie-Index angegeben, 
berechtigt sein, das Indexuniversum auf Vorschlag des In-
dex-Sponsors und unter Beachtung der Grundprinzipien 
zu ändern. Eine Änderung des Indexuniversums ist in an-
gemessenem zeitlichem Abstand (mindestens jedoch fünf 
Börsentage) vor dem Wirksamwerden auf der Informati-
onsseite zu veröffentlichen. 

The Index Calculation Agent may remove individual finan-
cial instruments from the index universe without notice at 
any time and without giving reasons, subject to compli-
ance with the basic principles of the respective Strategy 
Index. 

 Die Indexberechnungsstelle kann unter Beachtung der 
Grundprinzipien des jeweiligen Strategie-Index ohne An-
gaben von Gründen einzelne Finanzinstrumente jederzeit 
und ohne Vorankündigung aus dem Indexuniversum aus-
schließen. 

II.4. Index fee, performance fees, adjustment fees and 
other costs 

 II.4. Indexgebühr, Performancegebühren, Anpas-
sungsgebühren und sonstige Kosten 

The respective Strategy Index may, as specified in the de-
scription of the relevant Strategy Index or published on the 
Information Page, include index fees, adjustment fees and 
other costs that are deducted from the cash component by 
the Index Calculation Agent when calculating the level of 
the respective Strategy Index, and which therefore reduce 
the index level. 

 Der jeweilige Strategie-Index kann, wie in der Beschrei-
bung des jeweiligen Strategie-Index oder auf der jeweili-
gen Informationsseite angegeben, Indexgebühren, An-
passungsgebühren und sonstige Kosten beinhalten, die 
bei der Berechnung des Standes des jeweiligen Strategie-
Index von der Indexberechnungsstelle vom Geldanteil ab-
gezogen werden und damit den Indexstand reduzieren. 

Index fees  Indexgebühren 

As specified in the description of the respective Strategy 
Index or published on the respective Information Page and 
described in detail where relevant, the index fees may ei-
ther correspond to a variable or fixed percentage of the 
index level per annum or may be changed by agreement 
between the index sponsor and the Index Calculation 
Agent up to a maximum of the upper limit specified in the 
description of the relevant Strategy Index or published on 
the Information Page. 

 Die Indexgebühren können, wie in der Beschreibung des 
jeweiligen Strategie-Index oder auf der jeweiligen Informa-
tionsseite angegeben und gegebenenfalls näher beschrie-
ben, entweder einem veränderlichen oder einem festen 
Prozentsatz des Indexstandes per annum entsprechen 
oder im Einvernehmen von Index-Sponsor und Indexbe-
rechnungsstelle bis hin zu der in der Beschreibung des je-
weiligen Strategie-Index oder auf der jeweiligen Informati-
onsseite angegeben Höchstgrenze geändert werden. 

Unless stated otherwise in the description of the respec-
tive Strategy Index or published on the respective Infor-
mation Page and described in detail where relevant, the 
index fee is charged each calendar day, beginning on the 
index start day. It is calculated on the basis of a 365-day 
year and the most recently calculated index closing level, 
and deducted from the respective cash component repli-
cated in the Strategy Index. 

 Sofern nicht anders in der Beschreibung des jeweiligen 
Strategie-Index angegeben oder auf der jeweiligen Infor-
mationsseite veröffentlicht und gegebenenfalls detailliert 
beschrieben, wird die Indexgebühr kalendertäglich, begin-
nend am Indexstarttag, erhoben. Sie wird auf Basis eines 
365-Tage-Jahres und des zuletzt berechneten In-
dexschlussstandes berechnet und vom jeweiligen im Stra-
tegie-Index abgebildeten Geldanteil abgezogen. 

Performance fees  Performancegebühren 

The index sponsor or the person responsible for the se-
lection of the index constituents and composition of the 
Underlying may receive a performance fee, if applicable. 
This performance fee is intended to provide the index 
sponsor or the person responsible for the selection of the 
index constituents and composition of the Underlying with 
an additional incentive to make steady price gains on the 
Underlying by selecting index constituents. The index 
sponsor or the person responsible for selecting the index 
constituents and composition of the Underlying may there-
fore receive an additional remuneration depending on the 
performance of the Underlying. The amount of this 

 Der Index-Sponsor oder die für die Auswahl der Bestand-
teile und die Zusammensetzung des Basiswerts zustän-
dige Person kann – sofern vorgesehen – eine Perfor-
mancegebühr erhalten. Diese Performancegebühr dient 
dazu, dem Index-Sponsor oder der für die Auswahl der In-
dexbestandteile und die Zusammensetzung des Basis-
werts zuständigen Person einen zusätzlichen Anreiz zu 
geben, durch die Auswahl von Indexbestandteilen stetig 
Kursgewinne des Basiswerts zu erzielen. Der Index-
Sponsor oder die für die Auswahl der Indexbestandteile 
und Zusammensetzung des Basiswerts zuständige Per-
son erhalten daher eine zusätzliche Vergütung, die von 
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remuneration is determined either by the fact that a rele-
vant price of the Underlying at a certain point in time or 
over a certain period of time is on or above a certain price 
or, as the case may be, all previous prices of the Underly-
ing (watermark) or the performance of the Underlying at a 
certain point in time or over a certain period of time has 
achieved a certain performance or the performance of the 
Underlying at a certain point in time or over a certain pe-
riod of time has achieved a higher performance than a cer-
tain reference value or benchmark. The Index Calculation 
Agent shall calculate the performance fee in accordance 
with the method described in the relevant index guide. 

der Wertentwicklung des Basiswerts abhängt. Die Höhe 
dieser Vergütung bestimmt sich entweder danach, dass 
ein maßgeblicher Kurs des Basiswerts zu einem Zeitpunkt 
oder über einen bestimmten Zeitraum auf oder über be-
stimmten oder gegebenenfalls allen bisherigen Kursen 
des Basiswerts (Watermark) liegt oder die Wertentwick-
lung des Basiswerts zu einem Zeitpunkt oder über einen 
bestimmten Zeitraum eine bestimmte Wertentwicklung er-
zielt hat oder zu einem Zeitpunkt oder über einen be-
stimmten Zeitraum der Basiswert eine höhere Wertent-
wicklung als eine bestimmte Bezugsgröße oder Bench-
mark erzielt hat. Die Indexberechnungsstelle berechnet 
die Performancegebühr gemäß der im entsprechenden In-
dexleitfaden beschriebenen Methode. 

Adjustment fees and other costs  Anpassungsgebühren und sonstige Kosten 

Additional fees are incurred in the event of Ordinary Ad-
justments of a Strategy Index in accordance with IV.1 be-
low ("Adjustment Fees"). 

 Im Fall von Ordentlichen Anpassungen eines Strategie-In-
dex gemäß nachfolgender Ziffer IV.1 fallen zusätzliche 
Gebühren an ("Anpassungsgebühren"). 

The respective Adjustment Fees applicable are described 
in more detail in the description of the respective Strategy 
Index or published on the respective Information Page and 
may be modified from time to time by the Index Calculation 
Agent, to enable the respective Strategy Index to reflect 
the fees chargeable for a real investment at all times. 
Changes to the applicable Adjustment Fees will be pub-
lished on the Information Page at least one month prior to 
becoming effective. 

 Die jeweils anwendbaren Anpassungsgebühren sind in 
der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index näher 
beschrieben oder auf der jeweiligen Informationsseite ver-
öffentlicht und können von Zeit zu Zeit von der Indexbe-
rechnungsstelle angepasst werden, um im jeweiligen 
Strategie-Index die Gebührenbelastung einer realen An-
lage jederzeit nachbilden zu können. Änderungen der an-
wendbaren Anpassungsgebühren werden mindestens ei-
nen Monat vor dem Wirksamwerden der Anpassungsge-
bühren auf der Informationsseite veröffentlicht. 

If and to the extent that taxes, fees or other charges would 
be incurred – or may occure in future – for a real invest-
ment in accordance with the Index Strategy, the Index Cal-
culation Agent may factor such costs into the calculation 
of the index ("other costs"). Such fees, e.g. distribution 
fees, resulting from the inclusion of investment funds, 
structured products etc. in the index, will be outlined by the 
respective manager/issuer in the relevant documentation 
of the index constituent (e.g. prospectus). Other costs of 
the Strategy, in particular costs for the provision of collat-
eral which would be incurred in connection with real short 
positions in derivative financial instruments (e.g. forward 
transactions), are deducted accordingly from the cash 
component. 

 Sofern und soweit bei einer realen Anlage entsprechend 
der Indexstrategie Steuern, Gebühren oder sonstige Be-
lastungen anfallen oder in Zukunft anfallen können, kann 
die Indexberechnungsstelle derartige Kosten bei der In-
dexberechnung ("sonstige Kosten") berücksichtigen. 
Solche Gebühren, z. B. Vertriebsgebühren, die aus der 
Einbeziehung von Investmentfonds, strukturierten Pro-
dukten etc. in den Index resultieren, werden vom jeweili-
gen Verwalter/ Emittenten in der jeweiligen Dokumenta-
tion des Indexbestandteils (z. B. Prospekt) skizziert. Ent-
sprechend werden sonstige Kosten der Strategie, insbe-
sondere Kosten für Sicherheitsleistungen, die bei realen 
Leerverkaufspositionen in derivativen Finanzinstrumenten 
(z. B. Termingeschäfte) entstehen würden, vom Geldan-
teil abgezogen. 

II.5. Other index parameters  II.5. Weitere Indexparameter 

Other parameters of the respective Strategy Index, such 
as the index currency, index start date, index start value, 
index calculation day and index adjustment date are spec-
ified in the description of the respective Strategy Index or 
publidshed on the respective Information Page. 

 Weitere Parameter des jeweiligen Strategie-Index, wie die 
Indexwährung, der Indexstarttag, der Indexstartwert, der 
Indexberechnungstag und der Indexanpassungstag sind 
in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index oder 
auf der jeweiligen Informationsseite angegeben. 

III. Index calculation  III. Indexberechnung 

The respective Strategy Index is calculated for the first 
time on the index start date specified in the description of 
the respective Strategy Index. The initial level of the Index 
on the index start date corresponds to the index start value 
specified. The respective current index level will be deter-
mined by the Index Calculation Agent once a day after the 
close of business for banks in Zurich (Switzerland), 
rounded to two decimal places and normally published by 
10:00 a.m. (local time in Zurich) on the next business day 
in accordance with V. below. 

 Der jeweilige Strategie-Index wird erstmalig an dem in der 
Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angegebe-
nen Indexstarttag berechnet. Am Indexstarttag entspricht 
der anfängliche Indexstand dem angegebenen Indexstart-
wert. Der jeweils aktuelle Indexstand wird von der Index-
berechnungsstelle einmal täglich nach Geschäftsschluss 
der Banken in Zürich (Schweiz) ermittelt, auf zwei Dezi-
malstellen gerundet und in der Regel bis 10:00 Uhr (Orts-
zeit Zürich) am nächsten Bankgeschäftstag gemäß Zif-
fer V. veröffentlicht. 
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One index point corresponds to one unit of the relevant 
index currency. 

 Ein Indexpunkt entspricht einer Einheit der jeweiligen In-
dexwährung. 

III.1. Index formula  III.1. Indexformel 

The index level of the respective Strategy Index on an in-
dex calculation day corresponds to the index formula 
specified in the description of the respective Strategy In-
dex. 

 Der Indexstand des jeweiligen Strategie-Index an einem 
Indexberechnungstag entspricht dabei der in dem jeweili-
gen Strategie-Index angegebenen Indexformel. 

The index formula and further information relating to the 
calculation of the index, such as details of the prices used 
or the currency conversion, are specified in the description 
of the respective Strategy Index. 

 Die Indexformel und weitere Informationen zur Indexbe-
rechnung, wie Angaben zu verwendeten Preisen oder zur 
Währungsumrechnung, sind in der Beschreibung des je-
weiligen Strategie-Index angegeben. 

III.2. Prices used  III.2. Verwendete Preise 

The Index is calculated on each index calculation day us-
ing the valuation prices for the index constituents. The In-
dex Calculation Agent determines the respective valuation 
prices after the close of business on an index calculation 
day. 

 Die Indexberechnung erfolgt an jedem Indexberech-
nungstag anhand der Bewertungskurse für die Indexbe-
standteile. Die Indexberechnungsstelle stellt die Bewer-
tungskurse jeweils nach Geschäftsschluss an einem In-
dexberechnungstag fest. 

The Index Calculation Agent bases its determination on 
the sources of valuation prices specified in the description 
of the respective Strategy Index, in accordance with the 
type of index constituent. For example, the source of the 
valuation price may correspond to the respective closing 
price on the principal market designated by the Index Cal-
culation Agent in the case of shares and other equity se-
curities and rights as index constituents, to the respective 
net asset value in the case of collective investments or in-
vestment units as index constituents or to the price re-
ported by a recognised financial information service in the 
case of bonds, notes and other debt securities as index 
constituents. 

 In Abhängigkeit von der Art des Indexbestandteils legt die 
Indexberechnungsstelle ihrer Feststellung die in der Be-
schreibung des jeweiligen Strategie-Index angegeben Be-
wertungskursquellen zu Grunde. So kann die Bewer-
tungskursquelle bei Aktien und anderen Beteiligungswert-
papieren und –rechten als Indexbestandteile beispiels-
weise dem jeweiligen Schlusskurs an dem von der Index-
berechnungsstelle bestimmten Hauptmarkt, bei kollek-
tiven Kapitalanlagen bzw. Investmentanteilen als Indexbe-
standteilen beispielsweise dem jeweiligen Nettoinventar-
wert oder bei Anleihen, Schuldverschreibungen und ande-
ren Forderungswertpapieren als Indexbestandteilen bei-
spielsweise dem Preis entsprechend der Angaben eines 
anerkannten Finanzinformationsdienstes entsprechen. 

III.3. Currency conversion  III.3. Währungsumrechnung 

If the valuation price of an index constituent is determined 
in a currency other than the reference currency (or if a 
cash component is denominated in a different currency 
from the reference currency), those amounts are con-
verted into the reference currency by the Index Calculation 
Agent in its reasonable discretion (for Securities subject to 
German law, sections 315, 317 BGB). 

 Wird der Bewertungskurs eines Indexbestandteils in einer 
anderen Währung als der Referenzwährung bestimmt 
(oder lautet ein Geldanteil auf eine andere Währung als 
die Referenzwährung), erfolgt die Umrechnung derartiger 
Beträge in die Referenzwährung durch die Indexberech-
nungsstelle nach deren billigem Ermessen (für Wertpa-
piere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). 

III.4. Index corrections  III.4. Indexkorrekturen 

In the event of calculation errors classified as material by 
the Index Calculation Agent in its reasonable discretion 
(for Securities subject to German law, sections 315, 317 
BGB), index levels are corrected, retrospectively if appli-
cable, provided that this is technically possible and makes 
sense from an economic point of view. Otherwise, no cor-
rection is made. Corrections are published on the Infor-
mation Page. 

 Bei Berechnungsfehlern, die von der Indexberechnungs-
stelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deut-
schem Recht §§ 315, 317 BGB) als wesentlich eingestuft 
werden, werden Indexstände, gegebenenfalls rückwir-
kend, korrigiert, sofern dies technisch möglich und ökono-
misch sinnvoll ist. Andernfalls erfolgt keine Korrektur. Kor-
rekturen werden auf der Informationsseite veröffentlicht. 

IV. Index adjustments  IV. Indexanpassungen 

IV.1. Ordinary adjustment  IV.1. Ordentliche Anpassung 

In principle, the respective index sponsor selects and 
weights the respective index constituents itself in the con-
text of the Strategy it has determined and also decides on 
the timing and scope of changes to the respective Strategy 
Index without consulting the Index Calculation Agent (re-
spectively an "Ordinary Adjustment"). 

 Der jeweilige Index-Sponsor bestimmt im Rahmen der von 
ihm bestimmten Strategie die Auswahl und Gewichtung 
der jeweiligen Indexbestandteile grundsätzlich selbststän-
dig und entscheidet auch über den Zeitpunkt und Umfang 
von Veränderungen im jeweiligen Strategie-Index ohne 
Rücksprache oder Beratung mit der Indexberechnungs-
stelle (jeweils eine "Ordentliche Anpassung"). 
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An Ordinary Adjustment can be made on any index adjust-
ment date. The respective index sponsor must notify the 
Index Calculation Agent of adjustments required by a time 
specified in the description of the respective Strategy In-
dex on the respective index adjustment date to ensure that 
they are implemented on the same day. The Index Calcu-
lation Agent may reject instructions received at a later 
time. 

 Eine Ordentliche Anpassung kann an jedem Indexanpas-
sungstag erfolgen. Anpassungsaufträge sind durch den 
jeweiligen Index-Sponsor bis zu einer in der Beschreibung 
des jeweiligen Strategie-Index angegeben Uhrzeit am je-
weiligen Indexanpassungstag der Indexberechnungs-
stelle mitzuteilen, um eine taggleiche Umsetzung sicher-
zustellen. Später eingegangene Aufträge kann die Index-
berechnungsstelle zurückweisen. 

Adjustment Fees in accordance with II.4 above are in-
curred for Ordinary Adjustments. 

 Bei Ordentlichen Anpassungen fallen Anpassungsgebüh-
ren gemäß Ziffer II.4 oben an. 

IV.2. Extraordinary adjustments IV.2. Außerordentliche Anpassungen 

If extraordinary events occur in relation to an index con-
stituent, the Index Calculation Agent adjusts the composi-
tion of the respective Strategy Index, as specified in more 
detail in the description of the respective Strategy Index, 
and may take additional appropriate measures to enable 
the respective Strategy Index to be continued. 

 Die Indexberechnungsstelle passt, wie in der Beschrei-
bung des jeweiligen Strategie-Index näher angegeben, 
bei außerordentlichen Ereignissen bezogen auf ein Index-
bestandteil die Zusammensetzung des jeweiligen Strate-
gie-Index an und trifft gegebenenfalls weitere Maßnah-
men, die geeignet sind, die Fortführung des jeweiligen 
Strategie-Index zu ermöglichen. 

The objective is to ensure that the respective Strategy In-
dex can be calculated and replicated continuously even if 
extraordinary events occur. One possible measure, for ex-
ample, is the removal of constituents from the respective 
Strategy Index. 

 Es ist das Bestreben, auch bei Auftreten außerordentli-
cher Ereignisse eine kontinuierliche Berechnung und 
Nachbildbarkeit des jeweiligen Strategie-Index zu gewähr-
leisten. Als Maßnahme können beispielsweise Bestand-
teile aus dem jeweiligen Strategie-Index entfernt werden. 

The Index Calculation Agent decides the new composition 
of the index and the index calculation day from which it 
becomes effective in each individual case. 

 Über die neue Indexzusammensetzung und den Indexbe-
rechnungstag, ab dem diese wirksam wird, entscheidet im 
Einzelfall die Indexberechnungsstelle. 

Extraordinary events comprise insolvencies, other credit 
events, mergers, takeovers, spin-offs, capitalisation 
measures (e.g. reclassifications, exchanges), delisting, in-
sufficient market liquidity in the opinion of the Index Cal-
culation Agent and any events whose tax, regulatory, le-
gal, economic or other effects are comparable with one of 
the events mentioned. 

 Außerordentliche Ereignisse umfassen Insolvenzen, 
sonstige Kreditereignisse, Fusionen, Übernahmen, Ab-
spaltungen, Kapitalmaßnahmen (z. B. Gattungsumwand-
lungen, Umtausche), Einstellung der Börsenkotierung, 
eine nach Ansicht der Indexberechnungsstelle nicht aus-
reichende Marktliquidität sowie sämtliche Ereignisse, die 
in ihren steuerrechtlichen, regulatorischen, gesetzlichen, 
ökonomischen oder sonstigen Auswirkungen mit einem 
der vorgenannten Ereignisse vergleichbar sind. 

IV.3. Partial liquidation  IV.3. Teilliquidation 

Real portfolios are characterised by the fact that partial liq-
uidations or outflows of money may occur. If the index 
sponsor decides to undertake such measures in the hypo-
thetical portfolio reflected by the Strategy Index, it may – if 
provided for in the description of the respective Underlying 
– propose such measure to the index calculation agent 
("Partial Liquidation of the Underlying"). 

 Reale Portfolien zeichnen sich dadurch aus, dass es zu 
Teilliquidationen oder Geldabflüssen kommen kann. 
Wenn sich der Index-Sponsor entschließt, eine solche 
Maßnahme in dem vom Strategie-Indizes reflektierten hy-
pothetischen Portfolio durchzuführen, kann er – sofern es 
in der Beschreibung des jeweiligen Basiswerts vorgese-
hen ist – diese Maßnahme der Indexberechnungsstelle 
vorschlagen ("Teilliquidation des Basiswerts"). 

In this case, the Index Calculation Agent determines the 
index day on which the Partial Liquidation of the Underly-
ing becomes effective ("Partial Liquidation Effective 
Date") by publication on an announcement date (as de-
fined in the description of the respective Underyling). The 
Index Calculation Agent may, at its discretion, determine 
an amount ("Partial Liquidation Amount") that differs 
from the index sponsor's proposal in order to take into ac-
count regulatory or administrative measures or changes, 
e.g. changes in tax rates or changes in tax laws, which 
would affect a real portfolio comparable to the hypothetical 
portfolio reflected by the Index Strategy. 

 In diesem Fall bestimmt die Indexberechnungsstelle den 
Indextag, an dem die Teilliquidation des Basiswerts wirk-
sam wird ("Stichtag der Teilliquidation"), durch Veröf-
fentlichung an einem Bekanntmachungstermin (wie in der 
Beschreibung des jeweiligen Basiswerts definiert). Die In-
dexberechnungsstelle kann nach eigenem Ermessen ei-
nen Betrag ("Teilliquidationsbetrag") festlegen, der vom 
Vorschlag des Index-Sponsors abweicht, um regulatori-
sche oder administrative Maßnahmen oder Änderungen, 
zum Beispiel Änderungen von Steuersätzen oder Steuer-
gesetzänderungen, zu berücksichtigen, die ein reales 
Portfolio betreffen würden, das mit dem hypothetischen 
Portfolio vergleichbar ist, das der Strategie-Index wider-
spiegelt. 

In the event of a Partial Liquidation of the Underlying, the 
index level will be reduced by the Partial Liquidation 

 Im Falle einer Teilliquidation des Basiswerts wird der In-
dexstand mit Wirkung ab dem Stichtag der Teilliquidation 
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Amount with effect from the Partial Liquidation Effective 
Date. The Index Calculation Agent decides in its sole dis-
cretion whether to accept a proposed Partial Liquidation of 
the Underlying and to reflect it in the Index as described in 
this Section. 

um den Teilliquidationsbetrag reduziert. Die Indexberech-
nungsstelle entscheidet nach eigenem Ermessen, ob sie 
eine vorgeschlagene Teilliquidation des Basiswerts ak-
zeptiert und wie in diesem Abschnitt beschrieben im Index 
wiedergibt. 

IV.4. Ausschüttungen und Zinsen  IV.4. Ausschüttungen und Zinsen 

The Strategy Indices are calculated as performance indi-
ces. Dividend payments and other distributions are in-
cluded net of country-specific taxes ("Net Return"). The 
respective country-specific taxes currently in force are 
published on the Information Page. 

 Die Strategie-Indizes werden als Performanceindex be-
rechnet. Dividendenzahlungen und andere Ausschüttun-
gen werden abzüglich länderspezifischer Steuer ("Net-
Return") berücksichtigt. Die jeweils aktuell gültigen län-
derspezifischen Steuersätze sind auf der Informations-
seite veröffentlicht. 

In the case of cash distributions on index constituents, the 
Index Calculation Agent will increase the cash component 
in the Strategy Index concerned on the relevant payment 
date in order to reflect the distribution. In other cases, the 
Index Calculation Agent will make a decision on a corre-
sponding index adjustment in its reasonable discretion (for 
Securities subject to German law, sections 315, 317 
BGB), in order to ensure that the respective Strategy Index 
can reproduce the performance that would result from a 
real portfolio. 

 Im Fall einer Barausschüttung auf Indexbestandteile wird 
die Indexberechnungsstelle am jeweiligen Zahltag den 
Geldanteil im betroffenen Strategie-Index erhöhen, um die 
Ausschüttung zu reflektieren. Im Übrigen entscheidet die 
Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen (für 
Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) 
über eine entsprechende Indexanpassung, um sicher zu 
stellen, dass der jeweilige Strategie-Index diejenige Wert-
entwicklung nachbilden kann, die aus einem realen Port-
folio resultieren würde. 

In order to ensure that that performance is simulated ef-
fectively, "interest" may therefore also be paid (or – de-
pending on the current market interest rate environment – 
negative interest charged) on the cash component in the 
Strategy Indices or, if the balance is negative, debit inter-
est may be charged. The respective interest rate applica-
ble is determined from time to time by the calculation 
agent on the basis of current market conditions for the re-
spective currency and published on the Information Page. 
In the event that negative interest rates apply, the Index 
Calculation Agent may at its own discretion stipulate an 
interest-free allowance for cash components in the re-
spective Strategy Index, if it considers it necessary for the 
effective simulation, in particular, of changes in values and 
quantities; i.e. only from the point at which the cash com-
ponent included in the Strategy Index exceeds any allow-
ance is negative interest charged on the cash component 
in excess of that allowance. 

 Zur Sicherstellung der effektiven Simulation einer solchen 
Wertentwicklung kann der Geldanteil in den Strategie-In-
dizes daher auch "verzinst" (bzw. – je nach aktuellem 
Marktzinsumfeld – mit Negativzinsen belastet) bzw. im 
Fall eines Negativsaldos mit Sollzinsen belastet werden. 
Der jeweils anwendbare Zinssatz wird durch die Berech-
nungsstelle auf Basis aktueller Marktkonditionen für die je-
weilige Währung von Zeit zu Zeit bestimmt und auf der In-
formationsseite veröffentlicht. Im Fall negativer Zinsen 
kann die Indexberechnungsstelle in ihrem freiem Ermes-
sen Freibeträge für Geldanteile im jeweiligen Strategie-In-
dex berücksichtigen, die die Indexberechnungsstelle zur 
Sicherstellung der effektiven Simulation, insbesondere 
von Wert- und Mengenveränderungen, für erforderlich 
hält; d. h. erst dann, wenn der im Strategie-Index enthal-
tene Geldanteil einen möglichen Freibetrag übersteigt, 
wird der Geldanteil, der diesen Freibetrag übersteigt, ne-
gativ verzinst. 

More detailed information on distributions and interest is 
provided in the description of the relevant Strategy Index. 

 Nähere Informationen zu Ausschüttungen und Zinsen sind 
in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index ange-
geben. 

IV.5. Ability to replicate the Index  IV.5. Nachbildbarkeit 

In order to ensure that the Strategy Indices can be repli-
cated by a real portfolio (see above I. - Introduction and 
basic principles), the Index Calculation Agent is entitled at 
all times and without consulting the respective index spon-
sor to increase or reduce the weighting of the cash com-
ponent within the relevant Strategy Index (with the conse-
quence that the weightings of the other index constituents 
are reduced or increased accordingly). 

 Um die Nachbildbarkeit der Strategie-Indizes durch ein re-
ales Portfolio sicherzustellen (siehe dazu oben Ziffer I. - 
Einleitung und Grundprinzipien), ist die Indexberech-
nungsstelle jederzeit und ohne Rücksprache mit dem je-
weiligen Index-Sponsor berechtigt, die Gewichtung des 
Geldanteiles innerhalb des jeweiligen Strategie-Index zu 
erhöhen oder zu reduzieren (mit der Folge, dass sich die 
Gewichtungen der übrigen Indexbestandteile entspre-
chend reduzieren bzw. erhöhen). 

V. Notices  V. Veröffentlichungen 

All notices pertaining to the respective Strategy Index will 
be published on the Information Page. Such notices shall 
be deemed to have been given on the date on which they 
are published. 

 Alle den jeweiligen Strategie-Index betreffenden Veröf-
fentlichungen erfolgen durch Publikation auf der Informa-
tionsseite. Eine solche Veröffentlichung gilt mit dem Tage 
der Publikation als erfolgt. 
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Notices are given purely for informational purposes and do 
not represent a precondition for legal effectiveness. 

 Die Veröffentlichungen dienen nur zur Information und 
stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzung dar. 

Information about the performance and composition of the 
respective Strategy Index as well as updated information 
on the Adjustment Fees will be published on the Infor-
mation Page. 

 Angaben über die Wertentwicklung des jeweiligen Strate-
gie-Index und die Indexzusammensetzung sowie aktuelle 
Angaben zu den Anpassungsgebühren werden auf der In-
formationsseite veröffentlicht. 

6.5.3. Proprietary baskets  6.5.3. Proprietäre Körbe 

I. Introduction and basic principles  I. Einleitung und Grundprinzipien 

Proprietary baskets (also referred to in the following as 
"Dynamic Baskets") are baskets whose composition can 
be changed during the term (dynamic). The composition 
of a Dynamic Basket may be modified in accordance with 
a dynamic selection method for the Basket Constituents 
specified in the description of the respective Dynamic Bas-
ket. 

 Proprietäre Körbe (im Folgenden auch als "Dynamische 
Baskets" bezeichnet) sind Körbe, deren Zusammenset-
zung während der Laufzeit veränderbar sind (dynamisch). 
Die Zusammensetzung eines Dynamischen Baskets kann 
sich entsprechend eines in der Beschreibung des jeweili-
gen Dynamischen Baskets angegebenen, dynamischen 
Auswahlverfahrens der Korbbestandteile verändern. 

The basket calculation agent makes decisions about the 
composition of the Dynamic Basket, the method of calcu-
lating the basket and the Basket Constituents, and the 
publication of the Dynamic Basket to the best of its 
knowledge and belief and in accordance with the respec-
tive selection method. The basket calculation agent will 
carry out the calculation and composition of the respective 
Dynamic Basket with the greatest possible care. However, 
the basket calculation agent accepts no obligation or lia-
bility with respect to the calculation and composition of the 
Dynamic Baskets. The basket calculation agent is not lia-
ble for direct or indirect losses arising from the incorrect 
calculation of a Dynamic Basket, its composition or the 
other key parameters, unless they are due to gross negli-
gence or wilful intent on the part of itself, its vicarious 
agents or their legal representatives. The basket calcula-
tion agent – without prejudice to possible obligations vis-
à-vis licensees – has no obligation vis-à-vis third parties 
(including investors in Dynamic Baskets and/or financial 
intermediaries) to draw attention to any mistakes in the 
Dynamic Basket. 

 Entscheidungen über die Zusammensetzung des Dynami-
schen Baskets, die Art und Weise der Berechnung des 
Korbes und der Korbbestandteile und die Publikation des 
Dynamischen Baskets trifft die Korbberechnungsstelle 
nach bestem Wissen und Gewissen und entsprechend 
des jeweiligen Auswahlverfahrens. Die Korbberechnungs-
stelle wird die Berechnung und Zusammensetzung des je-
weiligen Dynamischen Baskets mit grösstmöglicher Sorg-
falt durchführen. Die Korbberechnungsstelle übernimmt 
jedoch keine Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die 
Berechnung und die Zusammensetzung der Dynami-
schen Baskets. Die Korbberechnungsstelle haftet nicht für 
direkte oder indirekte Schäden, die aus einer fehlerhaften 
Berechnung eines Dynamischen Baskets, der Zusam-
mensetzung oder der sonstigen Parameter entstehen, es 
sei denn, diese beruhen auf ihrem eigenen grob fahrlässi-
gen oder vorsätzlichen Handeln, dem ihrer Erfüllungsge-
hilfen oder ihrer gesetzlichen Vertreter. Es besteht für die 
Korbberechnungsstelle - unbeschadet möglicher Ver-
pflichtungen gegenüber Lizenznehmern - keine Verpflich-
tung gegenüber Dritten (einschließlich Investoren in Dy-
namischen Baskets und/oder Finanzintermediären), auf 
etwaige Fehler in dem Dynamischen Basket hinzuweisen. 

The activities on the part of the basket calculation 
agent do not represent a recommendation by the bas-
ket calculation agent to make an investment. In partic-
ular, the composition, calculation and publication of 
the Dynamic Baskets do not in any way imply an as-
surance or opinion on the part of the basket calcula-
tion agent with respect to the purchase or sale of a 
Basket Constituent or of a financial instrument linked 
to that Dynamic Basket. 

 Die Tätigkeiten seitens der Korbberechnungsstelle 
stellen keine Empfehlung der Korbberechnungsstelle 
zur Kapitalanlage dar. Insbesondere beinhalten die 
Zusammensetzung, die Berechnung und die Veröf-
fentlichung der Dynamischen Baskets in keiner Weise 
eine Zusicherung oder Meinung der Korbberech-
nungsstelle hinsichtlich des Kaufes oder Verkaufes 
eines Korbbestandteiles oder eines sich auf diesen 
Dynamischen Basket beziehenden Finanzinstru-
ments. 

The Dynamic Baskets are calculated and composed, as 
far as possible, in accordance with the following principles: 

 Die Dynamischen Baskets werden, sofern und soweit 
möglich, unter Berücksichtigung der folgenden Grunds-
ätze berechnet und zusammengesetzt: 

• The Basket Constituents in the Dynamic Basket 
should reflect the respective selection method as 
closely as possible. 

 • Die Korbbestanteile im Dynamischen Basket sol-
len das jeweilige Auswahlverfahren bestmöglich 
widerspiegeln. 

• Adjustments to the composition of the Dynamic 
Basket are published without undue delay. 

 • Anpassungen der Zusammensetzung des Dyna-
mischen Baskets werden unverzüglich publiziert. 

• Basket Constituents are tradeable and available to 
an extent appropriate to the respective selection 
method. 

 • Korbbestandteile sind dem jeweiligen Auswahlver-
fahren angemessen handelbar und verfügbar. 
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• Changes in the selection method are communi-
cated with adequate advance notice (generally at 
least five calculation days). 

 • Änderungen des Auswahlverfahrens werden mit 
angemessenem Vorlauf (i.d.R. mindestens fünf 
Berechnungstage) kommuniziert. 

A description of the dynamic selection method is prepared 
for each Dynamic Basket, describing in particular the pos-
sible Basket Constituents, the calculation and the publica-
tion of that Dynamic Basket. The respective description of 
the dynamic selection method (in addition to the descrip-
tion of the respective Dynamic Basket contained in this 
Base Prospectus; see Section 13 "List of Vontobel Strat-
egy Indices and Dynamic Baskets" of this Base Prospec-
tus) is available on the website https://prospectus.vonto-
bel.com and where relevant on the website indices.vonto-
bel.com, in each case by entering the respective ISIN. 

 In Bezug auf jeden Dynamischen Basket wird jeweils eine 
Beschreibung des dynamischen Auswahlverfahrens er-
stellt, die insbesondere die möglichen Korbbestandteile, 
die Berechnung und die Publikation dieses Dynamischen 
Baskets beschreibt. Die jeweilige Beschreibung des dyna-
mischen Auswahlverfahrens wird (zusätzlich zu der in die-
sem Basisprospekt enthaltenen Beschreibung des jewei-
ligen Dynamischen Baskets; siehe Abschnitt 13 "Anlage 
"Vontobel Strategie-Indizes und Dynamische Baskets"" 
dieses Basisprospekts) auf der Internetseite https://pro-
spectus.vontobel.com und gegebenenfalls auf der Inter-
netseite indices.vontobel.com, jeweils unter Eingabe der 
jeweiligen ISIN, abrufbar. 

II. Parameters  II. Parameter 

II.1. Dynamic selection method  II.1. Dynamisches Auswahlverfahren 

Dynamic Baskets are baskets whose composition can be 
changed during the term (dynamic). The composition of a 
Dynamic Basket may be modified in accordance with a dy-
namic selection method for the Basket Constituents spec-
ified in the description of the respective Dynamic Basket. 

 Dynamische Baskets sind Körbe, deren Zusammenset-
zung während der Laufzeit veränderbar sind (dynamisch). 
Die Zusammensetzung eines Dynamischen Baskets kann 
sich entsprechend eines in der Beschreibung des jeweili-
gen Dynamischen Baskets angegebenen, dynamischen 
Auswahlverfahrens der Korbbestandteile verändern. 

The basket calculation agent makes decisions about the 
composition of the Dynamic Basket, the method of calcu-
lating the basket and the Basket Constituents, and the 
publication of the Dynamic Basket to the best of its 
knowledge and belief and in accordance with the respec-
tive selection method. 

 Entscheidungen über die Zusammensetzung des Dynami-
schen Baskets, die Art und Weise der Berechnung des 
Korbes und der Korbbestandteile und die Publikation des 
Dynamischen Baskets trifft die Korbberechnungsstelle 
nach bestem Wissen und Gewissen und entsprechend 
des jeweiligen Auswahlverfahrens. 

The description of the respective selection method for the 
composition of the respective Dynamic Basket specifies 
which financial instruments can be included in the Dy-
namic Basket as Basket Constituents. The respective se-
lection method may either be specified definitively or may 
be subject to subsequent modifications by the basket cal-
culation agent. 

 In der Beschreibung des jeweiligen Auswahlverfahrens für 
die Zusammensetzung des jeweiligen Dynamischen Bas-
kets wird angeben, welche Finanzinstrumente als Korbbe-
standteile in den Dynamischen Basket aufgenommen 
werden können. Dabei kann das jeweilige Auswahlverfah-
ren entweder abschließend bestimmt sein oder nachfol-
genden Änderungen durch die Korbberechnungsstelle un-
terliegen. 

The selection method used in connection with the selec-
tion of the Basket Constituents of a Dynamic Basket is 
generally restricted to the following financial instruments, 
which must also comply with additional requirements to 
the extent specified in the description of the respective se-
lection method: 

 Das Auswahlverfahren im Zusammenhang mit der Aus-
wahl der Korbbestandteile eines Dynamischen Baskets ist 
dabei grundsätzlich auf folgende Finanzinstrumente be-
schränkt, die zudem, soweit in der Beschreibung des je-
weiligen Auswahlverfahren angegeben, weitere Anforde-
rungen erfüllen müssen: 

a) Shares, other dividend-bearing securities and sub-
scription rights of companies, 

 a) Aktien, andere Dividendentitel und Bezugsrechte 
von Unternehmen, 

b) Shares in collective investment schemes or invest-
ment units, 

 b) Anteile an kollektiven Kapitalanlagen bzw. Invest-
mentanteile, 

c) Bonds, notes and other debt securities,  c) Anleihen, Schuldverschreibungen und andere For-
derungswertpapiere, 

d) Precious metals and  d) Edelmetalle und 

e) Cash components and units of account.  e) Geldanteile sowie Rechnungseinheiten. 

The basket calculation agent may have the right to modify 
the selection method, to the extend specified in the de-
scription of the respective selection method. Any change 
to the selection method must be pubished an appropriate 
period of time (but at least one calendar month) prior to 
becoming effective on the website 

 Dabei kann die Korbberechnungsstelle, soweit in der Be-
schreibung des jeweiligen Auswahlverfahrens angege-
ben, berechtigt sein, das Auswahlverfahren zu ändern. 
Jede Änderung des Auswahlverfahrens ist in angemesse-
nen zeitlichen Abstand (mindestens jedoch ein Kalender-
monat) vor dem Wirksamwerden auf der Internetseite 
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https://prospectus.vontobel.com and where applicable on 
the website indices.vontobel.com, and can be accessed in 
each case by entering the respective ISIN. 

https://prospectus.vontobel.com und gegebenenfalls auf 
der Internetseite indices.vontobel.com, jeweils unter Ein-
gabe der jeweiligen ISIN erreichbar, zu veröffentlichen. 

The basket calculation agent may remove individual finan-
cial instruments from the selection method without at any 
time notice and without giving reasons. 

 Die Korbberechnungsstelle kann ohne Angaben von 
Gründen einzelne Finanzinstrumente jederzeit und ohne 
Vorankündigung aus dem Auswahlverfahren ausschlie-
ßen. 

II.2. Other parameters of the selection method  II.2. Weitere Parameter des Auswahlverfahrens 

Other parameters of a Dynamic Basket are set out in the 
description of the respective selection method. 

 Weitere Parameter eines Dynamischen Baskets sind in 
der Beschreibung des jeweiligen Auswahlverfahrens an-
gegeben. 

II.3. Management fees, performance fees, adjustment 
fees and other costs 

 II.3. Managementgebühren, Performancegebühren, 
Anpassungsgebühren und sonstige Kosten 

Management fees  Managementgebühren 

The basket calculation agent may receive management 
fees and other fees for the composition, calculation and 
maintenance of the respective Dynamic Basket. These 
are specified in more detail in the respective description of 
the particular dynamic selection method, and will reduce 
the value of the Dynamic Basket and possibly also the 
value of the Security linked to the Dynamic Basket. These 
fees may be variable during the term of the Security and 
may be increased within the range specified in the dy-
namic selection method for the composition of the basket. 

 Für die Zusammensetzung, Berechnung und Pflege des 
jeweiligen Dynamischen Baskets kann die Korbberech-
nungsstelle Managementgebühren (Verwaltungsvergü-
tung) und sonstige Gebühren erhalten. Diese sind in der 
jeweiligen Beschreibung des jeweiligen dynamischen 
Auswahlverfahrens näher spezifiziert und werden den 
Wert des Dynamischen Baskets und gegebenenfalls den 
Wert des sich auf den Dynamischen Basket beziehenden 
Wertpapiers verringern. Diese Gebühren können während 
der Laufzeit des Wertpapiers variabel sein und innerhalb 
der in dem dynamischen Auswahlverfahren für die Korb-
zusammensetzung angegebenen Spanne erhöht werden. 

Changes to the applicable fees will be published at least 
one month prior to the relevant fee becoming effective on 
the website https://prospectus.vontobel.com, and can be 
accessed by entering the respective ISIN. 

 Änderungen der anwendbaren Gebühren werden mindes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der jeweiligen 
Gebühr auf der Internetseite https://prospectus.vonto-
bel.com durch Eingabe der jeweiligen ISIN abrufbar, ver-
öffentlicht. 

Performance fees  Performancegebühren 

The basket sponsor or the person responsible for the se-
lection of the Basket Constituents and composition of the 
Underlying may receive a performance fee, if applicable. 
This performance fee is intended to provide the basket 
sponsor or the person responsible for the selection of the 
Basket Constituents and composition of the Underlying 
with an additional incentive to make steady price gains on 
the Underlying by selecting Basket Constituents. The bas-
ket sponsor or the person responsible for selecting the 
Basket Constituents and composition of the Underlying 
may therefore receive an additional remuneration depend-
ing on the performance of the Underlying. The amount of 
this remuneration is determined either by the fact that a 
relevant price of the Underlying at a certain point in time 
or over a certain period of time is on or above a certain 
price or, as the case may be, all previous prices of the Un-
derlying (watermark) or the performance of the Underlying 
at a certain point in time or over a certain period of time 
has achieved a certain performance or the performance of 
the Underlying at a certain point in time or over a certain 
period of time has achieved a higher performance than a 
certain reference value or benchmark. The basket calcu-
lation agent shall calculate the performance fee in accord-
ance with the method described in the relevant description 
of the respective Dynamic Basket. 

 Der Basketsponsor oder die für die Auswahl der Korbbe-
standteile und die Zusammensetzung des Basiswerts zu-
ständige Person kann – sofern vorgesehen – eine Perfor-
mancegebühr erhalten. Diese Performancegebühr dient 
dazu, dem Basketsponsor oder der für die Auswahl der 
Korbbestandteile und die Zusammensetzung des Basis-
werts zuständigen Person einen zusätzlichen Anreiz zu 
geben, durch die Auswahl von Korbbestandteilen stetig 
Kursgewinne des Basiswerts zu erzielen. Der Basket-
sponsor oder die für die Auswahl der Korbbestandteile 
und Zusammensetzung des Basiswerts zuständige Per-
son erhalten daher eine zusätzliche Vergütung, die von 
der Wertentwicklung des Basiswerts abhängt. Die Höhe 
dieser Vergütung bestimmt sich entweder danach, dass 
ein maßgeblicher Kurs des Basiswerts zu einem Zeitpunkt 
oder über einen bestimmten Zeitraum auf oder über be-
stimmten oder gegebenenfalls allen bisherigen Kursen 
des Basiswerts (Watermark) liegt oder die Wertentwick-
lung des Basiswerts zu einem Zeitpunkt oder über einen 
bestimmten Zeitraum eine bestimmte Wertentwicklung er-
zielt hat oder zu einem Zeitpunkt oder über einen be-
stimmten Zeitraum der Basiswert eine höhere Wertent-
wicklung als eine bestimmte Bezugsgröße oder Bench-
mark erzielt hat. Die Korbberechnungsstelle berechnet die 
Performancegebühr gemäß der in er entsprechenden Be-
schreibung des jeweiligen Dynamischen Baskets be-
schriebenen Methode. 
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Adjustment fees and other costs  Anpassungsgebühren und sonstige Kosten 

Additional fees are incurred in the event of Ordinary Ad-
justments of a Dynamic Basket in accordance with IV.1 
below ("Adjustment Fees"). 

 Im Fall von Ordentlichen Anpassungen eines Dynami-
schen Baskets gemäß nachfolgender Ziffer IV.1 fallen zu-
sätzliche Gebühren an ("Anpassungsgebühren"). 

The respective Adjustment Fees applicable are described 
in more detail in the description of the respective Dynamic 
Basket or published on the website https://prospec-
tus.vontobel.com, which can be obtained by entering the 
respective ISIN,  and may be modified from time to time 
by the basket calculation agent, to enable the respective 
Dynamic Basket to reflect the fees chargeable for a real 
investment at all times. Changes to the applicable Adjust-
ment Fees will be published on the on the website 
https://prospectus.vontobel.com, and can be obtained by 
entering the respective ISIN, at least one month prior to 
becoming effective. 

 Die jeweils anwendbaren Anpassungsgebühren sind in 
der Beschreibung des jeweiligen Dynamischen Baskets 
näher beschrieben oder auf der Internetseite https://pro-
spectus.vontobel.com, die durch Eingabe der jeweiligen 
ISIN abrufbar ist, veröffentlicht und können von Zeit zu 
Zeit von der Korbberechnungsstelle angepasst werden, 
um im jeweiligen Dynamischen Baseket die Gebührenbe-
lastung einer realen Anlage jederzeit nachbilden zu kön-
nen. Änderungen der anwendbaren Anpassungsgebüh-
ren werden mindestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Anpassungsgebühren auf der Internetseite 
https://prospectus.vontobel.com, durch Eingabe der je-
weiligen ISIN abrufbar,veröffentlicht. 

If and to the extent that taxes, fees or other charges would 
be incurred – or may occure in future – for a real invest-
ment in comparable baskets, the basket calculation agent 
may factor such costs into the calculation of the index 
("other costs"). Such fees, e.g. distribution fees, resulting 
from the inclusion of investment funds, structured prod-
ucts etc. in the basket, will be outlined by the respective 
manager/issuer in the relevant documentation of the Bas-
ket Constituent (e.g. prospectus). Other costs of the Strat-
egy, in particular costs for the provision of collateral which 
would be incurred in connection with real short positions 
in derivative financial instruments (e.g. forward transac-
tions), are deducted accordingly from the cash compo-
nent. 

 Sofern und soweit bei einer realen Anlage in vergleichbare 
Körbe Steuern, Gebühren oder sonstige Belastungen an-
fallen oder in Zukunft anfallen können, kann die Korbbe-
rechnungsstelle derartige Kosten bei der Indexberech-
nung ("sonstige Kosten") berücksichtigen. Solche Gebüh-
ren, z. B. Vertriebsgebühren, die aus der Einbeziehung 
von Investmentfonds, strukturierten Produkten etc. in den 
Korb resultieren, werden vom jeweiligen Verwalter/ Emit-
tenten in der jeweiligen Dokumentation des Korbbestand-
teils (z. B. Prospekt) skizziert. Entsprechend werden 
sonstige Kosten der Strategie, insbesondere Kosten für 
Sicherheitsleistungen, die bei realen Leerverkaufspositio-
nen in derivativen Finanzinstrumenten (z. B. Terminge-
schäfte) entstehen würden, vom Geldanteil abgezogen. 

III. Calculation  III. Berechnung 

The respective Dynamic Basket is calculated on a regular 
basis, beginning on the start date specified in the descrip-
tion of the selection method. 

 Der jeweilige Dynamische Basket wird regelmäßig, erst-
malig an dem in der Beschreibung des Auswahlverfahrens 
angegebenen Starttag berechnet. 

III.1. Calculation formula  III.1. Berechnungsformel 

The value of the Dynamic Basket is determined in principle 
on the basis of the calculation methods described in the 
respective selection method; the value of the entire basket 
on the valuation date (the "Valuation Price") takes the 
place of the reference price of an individual underlying. 

 Der Wert des Dynamischen Baskets wird grundsätzlich 
nach den im jeweiligen Auswahlverfahren beschriebenen 
Berechnungsmethoden ermittelt; an die Stelle des Refe-
renzpreises eines einzelnen Basiswerts tritt der Wert des 
gesamten Korbes am Bewertungstag (der "Bewertungs-
preis"). 

Further information on the calculation of the Valuation 
Price of a Dynamic Basket, such as details of the prices 
used or the currency conversion, are specified in the de-
scription of the respective Dynamic Basket. 

 Weitere Informationen zur Berechnung des Bewertungs-
preises eines Dynamischen Baskets, wie Angaben zu ver-
wendeten Preisen oder zur Währungsumrechnung, sind in 
der Beschreibung des jeweiligen Dynamischen Baskets 
angegeben. 

III.2. Corrections  III.2. Korrekturen 

In the event of calculation errors classified as material by 
the basket calculation agent in its reasonable discretion 
(for Securities subject to German law, sections 315, 317 
BGB), values of the Dynamic Basket may be corrected, 
retrospectively if applicable, provided that this is techni-
cally possible and makes sense from an economic point 
of view. Otherwise, no correction is made. Corrections are 
published on the website https://prospectus.vontobel.com, 
and can be accessed by entering the relevant ISIN. 

 Bei Berechnungsfehlern, die von der Korbberechnungs-
stelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deut-
schem Recht §§ 315, 317 BGB) als wesentlich eingestuft 
werden, können Werte des Dynamischen Baskets auch 
rückwirkend korrigiert werden, sofern dies technisch mög-
lich und ökonomisch sinnvoll ist. Andernfalls erfolgt keine 
Korrektur. Korrekturen werden auf der Internetseite 
https://prospectus.vontobel.com, durch Eingabe der je-
weiligen ISIN abrufbar, veröffentlicht. 
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IV. Adjustments to the composition of the basket  IV. Anpassungen der Korbzusammensetzung 

IV.1. Ordinary Adjustment  IV.1. Ordentliche Anpassung 

In principle, the basket calculation agent determines the 
composition of a Dynamic Basket itself in the context of 
the respective dynamic selection method and also decides 
on the timing and scope of changes (including the 
weighting of Basket Constituents) to the respective Dy-
namic Basket (respectively an "Ordinary Adjustment"). 

 Die Korbberechnungsstelle bestimmt im Rahmen des je-
weiligen dynamischen Auswahlverfahrens über die Zu-
sammensetzung eines Dynamischen Baskets grundsätz-
lich selbstständig und entscheidet auch über den Zeit-
punkt und Umfang von Veränderungen (einschließlich der 
Gewichtung von Korbbestandteilen) im jeweiligen Dyna-
mischen Basket (jeweils eine "Ordentliche Anpassung"). 

An Ordinary Adjustment can be made on any adjustment 
date. Fees in accordance with II.3 above may be incurred 
for Ordinary Adjustments. 

 Eine Ordentliche Anpassung kann an jedem Anpas-
sungstag erfolgen. Bei Ordentlichen Anpassungen kön-
nen Gebühren gemäß Ziffer II.3 oben anfallen. 

IV.2. Extraordinary adjustments  IV.2. Außerordentliche Anpassungen 

If extraordinary events occur in relation to a Basket Con-
stituent, the basket calculation agent adjusts the composi-
tion of the respective Dynamic Basket, as specified in 
more detail in the description of the respective dynamic 
selection method, and may take additional appropriate 
measures to enable the respective Dynamic Basket to be 
continued. 

 Die Korbberechnungsstelle passt, wie in der Beschrei-
bung des jeweiligen dynamischen Auswahlverfahrens nä-
her angegeben, bei außerordentlichen Ereignissen bezo-
gen auf ein Korbbestandteil die Zusammensetzung des je-
weiligen Dynamischen Baskets an und trifft gegebenen-
falls weitere Maßnahmen, die geeignet sind, die Fortfüh-
rung des jeweiligen Dynamischen Baskets zu ermögli-
chen. 

The objective is to ensure that the respective Dynamic 
Basket can be calculated and replicated continuously 
even if extraordinary events occur. One possible measure, 
for example, is the removal of constituents from the re-
spective Dynamic Basket. 

 Es ist das Bestreben, auch bei Auftreten außerordentli-
cher Ereignisse eine kontinuierliche Berechnung und 
Nachbildbarkeit des jeweiligen Dynamischen Baskets zu 
gewährleisten. Als Maßnahme können beispielsweise Be-
standteile aus dem jeweiligen Dynamischen Basket ent-
fernt werden. 

The basket calculation agent decides the new composition 
of the basket and the day from which it becomes effective 
in each individual case. 

 Über die neue Zusammensetzung des Korbes und des 
Tags, ab dem diese wirksam wird, entscheidet im Einzel-
fall die Korbberechnungsstelle. 

Extraordinary events comprise insolvencies, other credit 
events, mergers, takeovers, spin-offs, capitalisation 
measures (e.g. reclassifications, exchanges), delisting, in-
sufficient market liquidity in the opinion of the basket cal-
culation agent and any events whose tax, regulatory, le-
gal, economic or other effects are comparable with one of 
the events mentioned. 

 Außerordentliche Ereignisse umfassen Insolvenzen, 
sonstige Kreditereignisse, Fusionen, Übernahmen, Ab-
spaltungen, Kapitalmaßnahmen (z. B. Gattungsumwand-
lungen, Umtausche), Einstellung der Börsenkotierung, 
eine nach Ansicht der Korbberechnungsstelle nicht aus-
reichende Marktliquidität sowie sämtliche Ereignisse, die 
in ihren steuerrechtlichen, regulatorischen, gesetzlichen, 
ökonomischen oder sonstigen Auswirkungen mit einem 
der vorgenannten Ereignisse vergleichbar sind. 

IV.3. Partial liquidation  IV.3. Teilliquidation 

If the basket sponsor proposes a partial liquidation of the 
underlying to the basket calculation agent ("Partial Liqui-
dation of the Underlying"), the basket calculation agent 
determines the day on which the Partial Liquidation of the 
Underlying becomes effective ("Partial Liquidation Ef-
fective Date") by publication on an announcement date 
(as defined in the description of the respective Underly-
ing). The basket calculation agent may, at its discretion, 
determine an amount ("Partial Liquidation Amount") that 
differs from the basket sponsor's proposal in order to take 
into account regulatory or administrative measures or 
changes, e.g. changes in tax rates or changes in tax laws, 
which would affect a real portfolio comparable to the hy-
pothetical portfolio reflected by the basket. 

 Schlägt der Basketsponsor – sofern es in der Beschrei-
bung des jeweiligen Basiswerts vorgesehen ist – der Korb-
berechnungsstelle eine Teilrückzahlung ("Teilliquidation 
des Basiswerts") vor, so bestimmt die Korbberechnungs-
stelle den Tag, an dem die Teilliquidation des Basiswerts 
wirksam wird ("Stichtag der Teilliquidation"), durch Ver-
öffentlichung an einem Bekanntmachungstermin (wie in 
der Beschreibung des jeweiligen Basiswerts definiert). Die 
Korbberechnungsstelle kann nach eigenem Ermessen ei-
nen Betrag ("Teilliquidationsbetrag") festlegen, der vom 
Vorschlag des Basketsponsors abweicht, um regulatori-
sche oder administrative Maßnahmen oder Änderungen, 
z. B. Änderungen von Steuersätzen oder Steuergesetzän-
derungen, zu berücksichtigen, die ein reales Portfolio be-
treffen würden, das mit dem hypothetischen Portfolio ver-
gleichbar ist, das der Korb widerspiegelt. 

In the event of a Partial Liquidation of the Underlying, the 
basket level will be reduced by the Partial Liquidation 
Amount with effect from the Partial Liquidation Effective 

 Im Falle einer Teilliquidation des Basiswerts wird der Bas-
ketstand mit Wirkung ab dem Stichtag der Teilliquidation 
um den Teilliquidationsbetrag reduziert. Die 
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Date. The basket calculation agent decides in its sole dis-
cretion whether to accept a proposed Partial Liquidation of 
the Underlying and to reflect it in the basket as described 
in this Section. 

Korbberechnungsstelle entscheidet nach eigenem Ermes-
sen, ob sie eine vorgeschlagene Teilliquidation des Basis-
werts akzeptiert und wie in diesem Abschnitt beschrieben 
im Basket wiedergibt. 

V. Notices  V. Veröffentlichungen 

All notices pertaining to the respective Dynamic Basket 
are given by publication on the website https://prospec-
tus.vontobel.com, and can be obtained by entering the rel-
evant ISIN. Such notices shall be deemed to have been 
given on the date on which they are published. 

 Alle den jeweiligen Dynamischen Basket betreffenden 
Veröffentlichungen erfolgen durch Publikation auf der In-
ternetseite https://prospectus.vontobel.com, durch Ein-
gabe der jeweiligen ISIN abrufbar. Eine solche Veröffent-
lichung gilt mit dem Tage der Publikation als erfolgt. 

Notices are given purely for informational purposes and do 
not represent a precondition for legal effectiveness. 

 Die Veröffentlichungen dienen nur zur Information und 
stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzung dar. 

Information about the performance of the respective Dy-
namic Basket will be published on the website https://pro-
spectus.vontobel.com, and can be obtained by entering 
the respective ISIN. 

 Angaben über die Wertentwicklung des jeweiligen Dyna-
mischen Baskets werden auf der Internetseite https://pro-
spectus.vontobel.com, durch Eingabe der jeweiligen ISIN 
abrufbar, veröffentlicht. 

6.5.4. Inclusion of further or amendment or deletion 
of proprietary indices or proprietary baskets 

 6.5.4. Aufnahme weiterer, Änderung oder Löschung 
von proprietären Indizes oder proprietären 
Körben 

The Issuer may include further proprietary Vontobel Strat-
egy Indices or Dynamic Baskets in this Base Prospectus 
by means of a supplement to the Base Prospectus in ac-
cordance with Article 23 of the Prospectus Regulation 
(see Section 13 "List of Vontobel Strategy Indices and Dy-
namic Baskets" of this Base Prospectus). Proprietary Von-
tobel Strategy Indices or Dynamic Baskets may also be 
amended or deleted by means of a supplement to the 
Base Prospectus in accordance with Article 23 of the Pro-
spectus Regulation 

 Weitere proprietäre Vontobel Strategie-Indizes oder Dy-
namische Baskets können von dem Emittenten durch 
Nachtrag zum Basisprospekt gemäß Artikel 23 der Pros-
pekt-Verordnung in diesen Basisprospekt (siehe Ab-
schnitt 13 "Anlage "Vontobel Strategie-Indizes und Dyna-
mische Baskets"" dieses Basisprospekts) aufgenommen 
werden. Proprietäre Vontobel Strategie-Indizes oder Dy-
namische Baskets können durch Nachtrag zum Ba-
sisprospekt gemäß Artikel 23 der Prospekt-Verordnung 
auch geändert oder gelöscht werden. 

6.6. Increase of Securities  6.6. Aufstockung von Emissionen 

Under the Base Prospectus the offer size of Securities is-
sued under this Base Prospectus or under an older Base 
Prospectus that is no longer valid (each, the "Original Se-
curities") may be increased (the "Increase"), whereby 
Securities may be increased several times. For this pur-
pose Final Terms will be prepared for the respective Addi-
tional Securities (as defined hereinafter) in the form as 
provided for in Section 9 of the Base Prospectus. 

 Unter dem Basisprospekt kann das Emissionsvolumen 
von Wertpapieren, die unter diesem Basisprospekt oder 
unter einem älteren, nicht mehr gültigen Basisprospekt 
emittiert wurden (jeweils die "Ursprünglichen Wertpa-
piere"), erhöht werden ("Aufstockung"), wobei Wertpa-
piere auch mehrmals aufgestockt werden können. Zu die-
sem Zweck werden für die jeweiligen Zusätzlichen Wert-
papiere (wie nachfolgend definiert) Endgültige Bedingun-
gen gemäß dem Muster in Abschnitt 9 dieses Basispros-
pekts erstellt. 

The Additional Securities together with the Original Secu-
rities form a single issue of Securities within the meaning 
of Section 14 of the General Conditions (corresponding to 
the increased offer size), i.e. they have the same securi-
ties identification numbers and the same features. 

 Die Zusätzlichen Wertpapiere bilden zusammen mit den 
Ursprünglichen Wertpapieren eine einheitliche Emission 
von Wertpapieren im Sinne des § 14 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen (entsprechend des erhöhten 
Emissionsvolumens), d. h. sie haben die gleichen Wertpa-
pierkennnummern und die gleiche Ausstattung. 

"Additional Securities" refers to the Securities whose of-
fer size, specified in the Product Conditions, represents 
the increase in the offer size of the Original Securities. The 
sequential number of the increase in the respective Secu-
rities is indicated on the cover sheet of the Final Terms. 

 "Zusätzliche Wertpapiere" bezeichnet die Wertpapiere, 
um deren in den Produktbedingungen genannte Stückzahl 
das Emissionsvolumen der Ursprünglichen Wertpapiere 
erhöht wird. Die laufende Nummer der Aufstockung der 
jeweiligen Wertpapiere wird auf dem Deckblatt der End-
gültigen Bedingungen angegeben. 

In case of an Increase of Securities issued under the Base 
Prospectus dated 4 June 2021E , the Base Prospectus 26 

 Im Fall einer Aufstockung von Wertpapieren, die unter 
dem Basisprospekt vom 4. Juni 2021E, zum 

 
 E In the case that the Engish language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the German language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

E Sofern die englische Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der deutschen Sprachfassung des 
Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  
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June 2020E, the Base Prospectus dated 10 July 2019E, 
the Base Prospectus dated 13 August 2018E, the Base 
Prospectus dated 13 September 2017E, the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021D, the Base Prospectus dated 
26 June 2020D, the Base Prospectus dated 24 June 
2019D, the Base Prospectus dated 13 August 2018D, the 
Base Prospectus dated 13 September 2017D, the Base 
Prospectus dated 24 May 2017D, the Base Prospectus 
dated 25 July 2016D, the Base Prospectus dated 31 Au-
gust 2015D, the Base Prospectus dated 22 August 2014D 
or the Base Prospectus dated 20 August 2013D, in each 
case of Vontobel Financial Products GmbH and as 
amended by any supplements (each a "First Base Pro-
spectus") the terms and conditions set out in Section 7 of 
the Base Prospectus shall not apply to the Additional Se-
curities. Instead, the General Conditions and the Product 
Conditions contained in the First Base Prospectus rele-
vant in the individual case shall apply. For this purpose, 
the General Conditions as well as the Product Conditions 
from the First Base Prospectus relevant in the individual 
case are incorporated into this Base Prospectus by refer-
ence pursuant to Art: 19(1) of the Prospectus Regulation. 

Basisprospekt vom 26. Juni 2020E, dem Basisprospekt 
vom 10. Juli 2019E, dem Basisprospekt vom 13. August 
2018E, dem Basisprospekt vom 13. September 2017E, 
dem Basisprospekt vom 4. Juni 2021D, dem Basispros-
pekt vom 26. Juni 2020D, dem Basisprospekt vom 24. Juni 
2019D, dem Basisprospekt vom 13. August 2018D, dem 
Basisprospekt vom 13. September 2017D, dem Basispros-
pekt vom 24. Mai 2017D, dem Basisprospekt vom 25. Juli 
2016D, dem Basisprospekt vom 31. August 2015D, dem 
Basisprospekt vom 22. August 2014D oder dem Ba-
sisprospekt vom 20. August 2013D, jeweils von der Vonto-
bel Financial Products GmbH und in der Fassung etwaiger 
Nachträge (jeweils ein "Erster Basisprospekt"), emittiert 
wurden, sind die in Abschnitt 7 dieses Basisprospekts ent-
haltenen Emissionsbedingungen für die Zusätzlichen 
Wertpapiere nicht relevant. Stattdessen kommen die All-
gemeinen Emissionsbedingungen sowie die Produktbe-
dingungen, die in dem im Einzelfall relevanten Ersten Ba-
sisprospekt enthalten sind, zur Anwendung. Zu diesem 
Zweck werden die Allgemeinen Emissionsbedingungen 
sowie die Produktbedingungen aus dem im Einzelfall re-
levanten Ersten Basisprospekt durch Verweis gemäß Ar-
tikel 19 Absaz 1 der Prospekt-Verordnung in diesen Ba-
sisprospekt einbezogen. 

The Final Terms will designate the General Conditions ap-
plicable to the relevant Securities. 

 Die Endgültigen Bedingungen werden die für die jeweili-
gen Wertpapiere anwendbaren Allgemeinen Emissions-
bedingungen bezeichnen. 

The Final Terms and the First Base Prospectuses will be 
made available in electronic form on the Issuer's website, 
https://prospectus.vontobel.com. Printed copies will be 
available on request free of charge from the Issuer 
(Bockenheimer Landstr. 24, 60323 Frankfurt am Main, 
Germany). 

 Die Endgültigen Bedingungen sowie die Ersten Ba-
sisprospekte werden in elektronischer Form auf der Inter-
netseite des Emittenten, https://prospectus.vontobel.com, 
zur Verfügung gestellt. Druckexemplare können kostenlos 
vom Emittenten (Bockenheimer Landstr. 24, 60323 Frank-
furt am Main, Deutschland) angefordert werden. 

6.7. Yield over the term  6.7. Rendite über die Gesamtlaufzeit 

The yield of the Securities can only be determined at the 
end of the term, as only then is the actual Cash Amount 
paid and the actual term of the Securities fully known. 
Therefore, no information on the expected yield can be 
given. 

 Die Rendite der Wertpapiere lässt sich erst am Ende der 
Laufzeit bestimmen, da erst dann der tatsächlich gezahlte 
Auszahlungsbetrag sowie die tatsächliche Laufzeit der 
Wertpapiere vollständig bekannt sind. Daher können 
keine Informationen zur erwarteten Rendite angegeben 
werden. 

For the calculation of the individual yield over the entire 
term, the Security Holder must take into account the price 
originally paid, the Cash Amount, the term of the Securi-
ties and the individual transaction costs. 

 Für die Berechnung der individuellen Rendite über die Ge-
samtlaufzeit hat der Wertpapierinhaber den ursprünglich 
gezahlten Preis, den Auszahlungsbetrag, die Laufzeit der 
Wertpapiere und die individuellen Transaktionskosten zu 
berücksichtigen. 

6.8. Aspects relating to public offers of the Securi-
ties 

 6.8. Aspekte im Zusammenhang mit öffentlichen 
Angeboten der Wertpapiere 

As described in the Base Prospectus, the Securities may 
be sold by means of a public offer during a defined offer 
period or during a subscription period, as specified in the 
respective Final Terms. The Issuer and/or the Offeror re-
serve(s) the right during the respective offer period to can-
cel the offer. 

 Wie in dem Basisprospekt beschrieben, kann der Vertrieb 
der Wertpapiere im Wege eines öffentlichen Angebots in-
nerhalb eines bestimmten Angebotszeitraums oder inner-
halb einer Zeichnungsfrist, wie in den jeweiligen Endgülti-
gen Bedingungen angegebenen, erfolgen. Während des 
jeweiligen Angebotszeitraums behält sich der Emittent 
bzw. der Anbieter das Recht vor, das Angebot zu annul-
lieren. 

 
D In the case that the German language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the English language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

D Sofern die deutsche Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der englischen Sprachfassung 
des Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  
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Investors should note that, in the event of an offer of the 
Securities during a subscription period, the Issuer and/or 
the Offeror reserves the right to terminate the subscription 
period early or, if so provided in the Final Terms, to extend 
it, to satisfy subscription applications in relation to the offer 
only partially (in particular in the event of oversubscrip-
tion), or not to proceed with the issue of the Securities, 
without giving reasons. In these circumstances, it is pos-
sible that an investor subscribing for Securities will be al-
lotted only a smaller number of Securities than the number 
subscribed for, or no Securities at all. Payments made by 
a subscribing investor relating to Securities that are not 
allotted to the investor for one of the reasons mentioned 
will be reimbursed. Reimbursements may be subject to 
delay; however, no interest will accrue on the amount of 
the reimbursement. In the event of the early termination or 
extension of the subscription period, the fixing date apply-
ing for the specification of particular features of the Secu-
rities, and accordingly the value date, may be resched-
uled. 

 Anleger sollten beachten, dass sich der Emittent bzw. der 
Anbieter im Fall eines Angebotes der Wertpapiere wäh-
rend einer Zeichnungsfrist das Recht vorbehält, die Zeich-
nungsfrist vorzeitig zu beenden oder, sofern in den End-
gültigen Bedingungen vorgesehen, zu verlängern, Zeich-
nungsanträge in Bezug auf das Angebot (insbesondere im 
Fall einer Überzeichnung) nur teilweise zu bedienen oder 
die Emission der Wertpapiere ohne Angabe von Gründen 
nicht vorzunehmen. Unter solchen Umständen ist es mög-
lich, dass einem zeichnenden Anleger keine Wertpapiere 
bzw. nur eine geringere als die gezeichnete Anzahl von 
Wertpapieren zugeteilt werden. Zahlungen eines zeich-
nenden Anlegers in Bezug auf Wertpapiere, die diesem 
aus einem der genannten Gründe nicht zugeteilt werden, 
werden erstattet. Jedoch können Erstattungen mit einer 
zeitlichen Verzögerung erfolgen, wobei keinerlei Zinsen in 
Bezug auf den Erstattungsbetrag anfallen. Im Fall einer 
vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung der 
Zeichnungsfrist können gegebenenfalls der Festlegungs-
tag, der für die Festsetzung bestimmter Ausstattungs-
merkmale der Wertpapiere maßgeblich ist, und entspre-
chend der Valutatag verschoben werden. 

In such a case the subscribing investor may no longer be 
able to make an alternative investment or may be able to 
do so only on less favourable terms. 

 Der zeichnende Anleger kann in diesem Fall möglicher-
weise eine Alternativinvestition nicht mehr oder nur zu un-
günstigeren Bedingungen abschließen. 

6.9. Aspects relating to specific client objective 
and needs, such as a sustainable investment 

 6.9. Aspekte, die sich auf spezifische Kundenziele 
und -bedürfnisse beziehen, wie z. B. eine nach-
haltige Investition 

In respect of any Securities issued with specific client 
objective and needs, such as a sustainable invest-
ment, there can be no assurance that such client ob-
jective and needs will be suitable for the investment 
criteria of an investor 

 In Bezug auf Wertpapiere, die mit spezifischen Kun-
denzielen und -bedürfnissen begeben werden, wie 
beispielsweise eine nachhaltige Anlage, kann nicht 
garantiert werden, dass diese Kundenziele und -be-
dürfnisse für die Anlagekriterien eines Anlegers ge-
eignet sind. 

The target market which is principally distributed by the 
Offeror as defined in the respective Final Terms relating to 
any specific Securities may provide that it aims to fit spe-
cific client objective and needs, such as the client objective 
and need for a "sustainable", "environmentall", "ESG" (En-
vironmental, Social and Governance) or equivalently-la-
belled investment which – in case of a "environmental" in-
vestment – may provide a substantial contribution to a 
given environmental objective for a given economic activ-
ity ("ESG Contribution"). Prospective investors should 
have regard to the information set out in the relevant target 
market regarding such specific client objective and needs 
and must determine for themselves the relevance of such 
information for the purpose of any investment in such Se-
curities together with any other investigation such investor 
deems necessary. In particular no assurance is given by 
the Issuer that the identification of client objective and 
needs will satisfy, whether in whole or in part, any present 
or future investor expectations or requirements as regards 
any investment criteria or guidelines with which such in-
vestor or its investments are required to comply, whether 
by any present or future applicable law or regulations or 
by its own by-laws or other governing rules or investment 
portfolio mandates, in particular with regard to any direct 
or indirect environmental, sustainability or social impact of 
any projects or uses, the subject of or related to, any ESG 
Contribution. Furthermore, it should be noted that there is 
currently no clearly defined definition (legal, regulatory or 
otherwise) of, nor market consensus as to what 

 Der in der Regel vom in den jeweiligen Endgültigen Bedin-
gungen festgelegten Anbieter festgelegte Zielmarkt kann 
für bestimmte Wertpapiere vorsehen, dass diese spezifi-
sche Kundenziele und -bedürfnisse erfüllen, wie beispiels-
weise das Kundenziel und -bedürfnis an einem "nachhal-
tigen", "ökologischen", "ESG" (Environmental, Social and 
Governance) oder ähnlich gekennzeichneten Investment, 
das - im Fall einer "ökologischen" Anlage – eventuell auch 
einen wesentlichen Beitrag zu einem bestimmten Umwelt-
ziel für eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit leisten kann 
("ESG-Beitrag"). Potenzielle Anleger sollten die im jewei-
ligen Zielmarkt enthaltenen Informationen über diese spe-
zifischen Kundenziele und -bedürfnisse berücksichtigen 
und selbst die Relevanz dieser Informationen für die Zwe-
cke einer Anlage in solche Wertpapiere sowie jede andere 
Untersuchung, die der Anleger für erforderlich hält, vor-
nehmen. Insbesondere gibt der Emittent keine Zusiche-
rung, dass die Ermittlung der Kundenziele und -bedürf-
nisse ganz oder teilweise die gegenwärtigen oder zukünf-
tigen Erwartungen oder Anforderungen der Anleger an 
Anlagekriterien oder -richtlinien erfüllt, die dieser Anleger 
oder dessen Anlagen erfüllen müssen, sei es durch gel-
tende oder künftige Gesetze oder Vorschriften oder durch 
seine eigene Satzung oder andere Vorschriften oder Man-
date, insbesondere in Bezug auf direkte oder indirekte 
Umwelt-, Nachhaltigkeits- oder soziale Auswirkungen von 
Projekten oder Nutzungen, die Gegenstand oder Bestand-
teil eines ESG-Beitrags sind. Darüber hinaus ist darauf 
hinzuweisen, dass es derzeit weder eine klar definierte 
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constitutes, a "sustainable", "environmental", "ESG" or an 
equivalently-labelled project or as to what precise attrib-
utes are required for a particular project to be defined as 
"sustainable" or such other equivalent label nor can any 
assurance be given that such a clear definition or consen-
sus will develop over time. Accordingly, no assurance is 
or can be given to investors that any projects or uses the 
subject of, or related to, any ESG Contribution will meet 
any or all investor expectations regarding such "sustaina-
ble", "environmental", "ESG" or other equivalently-labelled 
objectives or that any adverse environmental, social 
and/or other impacts will not occur during the term of a 
respective Securities, the implementation of any economic 
activity or uses the subject of, or related to, any ESG Con-
tribution. 

(rechtliche, regulatorische oder anderweitige) Definition 
noch einen Marktkonsens darüber gibt, was ein "nachhal-
tiges", "ökologisches", "ESG" oder ein ähnlich gekenn-
zeichnetes Projekt darstellt, noch darüber, welche ge-
nauen Attribute erforderlich sind, damit ein bestimmtes 
Projekt als "nachhaltig" oder ein anderes gleichwertiges 
Label definiert werden kann, noch kann gewährleistet wer-
den, dass sich eine solche klare Definition oder ein solcher 
Konsens im Laufe der Zeit entwickeln wird. Dementspre-
chend kann den Anlegern nicht zugesichert werden, dass 
Projekte oder Nutzungen, die Gegenstand eines ESG-
Beitrags sind oder damit in Zusammenhang stehen, die 
Erwartungen der Anleger in Bezug auf solche "nachhalti-
gen", "ökologischen", "ESG" oder andere ähnlich gekenn-
zeichnete Ziele erfüllen oder dass während der Laufzeit 
einer jeweiligen Schuldverschreibung, der Durchführung 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit oder der Nutzung des Ge-
genstands eines ESG-Beitrags oder im Zusammenhang 
damit keine negativen ökologischen, sozialen und/oder 
sonstigen Auswirkungen auftreten werden. 

No assurance or representation is given as to the suitabil-
ity or reliability for any purpose whatsoever of any opinion 
or certification of any third party (whether or not solicited 
by the Issuer) which may be made available in connection 
with the issue of any Securities and in particular with any 
ESG Contribution to fulfil any environmental, sustainabil-
ity, social and/or other criteria. For the avoidance of doubt, 
any such opinion or certification is not, nor shall be 
deemed to be, incorporated in and/or form part of the Base 
Prospectus. Any such opinion or certification is not, nor 
should be deemed to be, a recommendation by the Issuer 
or any other person to buy, sell or hold any such Securi-
ties. Any such opinion or certification is only current as of 
the date that opinion was initially issued. Prospective in-
vestors must determine for themselves the relevance of 
any such opinion or certification and/or the information 
contained therein and/or the provider of such opinion or 
certification for the purpose of any investment in such Se-
curities. Currently, the providers of such opinions and cer-
tifications are not subject to any specific regulatory or 
other regime or oversight. 

 Es wird keine Gewähr oder Zusicherung gegeben im Zu-
sammenhang mit der Eignung oder Zuverlässigkeit für ir-
gendeinen Zweck einer Stellungnahme oder Zertifizierung 
eines Dritten (unabhängig davon, ob von dem Emittenten 
angefordert oder nicht) gegeben, die im Zusammenhang 
mit der Emission von Wertpapieren und insbesondere mit 
einem ESG-Beitrag zur Erfüllung von Umwelt-, Nachhal-
tigkeits-, Sozial- und/oder anderen Kriterien zur Verfügung 
gestellt werden kann. Um Zweifel auszuschließen, ist eine 
solche Stellungnahme oder Zertifizierung nicht in den Ba-
sisprospekt aufgenommen und/oder Teil des Basispros-
pektes. Eine solche Stellungnahme oder Zertifizierung ist 
keine Empfehlung des Emittenten oder einer anderen Per-
son zum Kauf, Verkauf oder Halten solcher Wertpapiere 
und sollte auch nicht als solche angesehen werden. Eine 
solche Stellungnahme oder Zertifizierung ist nur zum Zeit-
punkt der erstmaligen Abgabe der Stellungnahme gültig. 
Potenzielle Anleger müssen selbst bestimmen, ob eine 
solche Stellungnahme oder Zertifizierung und/oder die da-
rin enthaltenen Informationen und/oder der Anbieter einer 
solchen Stellungnahme oder Zertifizierung für die Zwecke 
einer Anlage in solche Wertpapiere relevant sind. Derzeit 
unterliegen die Anbieter solcher Stellungnahmen und Zer-
tifizierungen keinem spezifischen regulatorischen oder 
sonstigen System oder einer Aufsicht. 

In the event that any such Securities are listed or admitted 
to trading on any dedicated "environmental", "ESG", "en-
vironmental" or other equivalently-labelled segment of any 
stock exchange or securities market (whether or not regu-
lated), no representation or assurance is given by the Is-
suer or any other person that such listing or admission sat-
isfies, whether in whole or in part, any present or future 
investor expectations or requirements as regards any in-
vestment criteria or guidelines with which such investor or 
its investments are required to comply, whether by any 
present or future applicable law or regulations or by its 
own by-laws or other governing rules or investment port-
folio mandates, in particular with regard to any direct or 
indirect environmental, sustainability or social impact of 
any projects or uses, the subject of or related to, any ESG 
Contribution. Furthermore, it should be noted that the cri-
teria for any such listings or admission to trading may vary 
from one stock exchange or securities market to another. 
Nor is any representation or assurance given or made by 

 Für den Fall, dass solche Wertpapiere an einem bestimm-
ten "ökologischen", "ESG" oder einem anderen ähnlich 
gekennzeichneten Segment einer Börse oder eines Wert-
papiermarktes (unabhängig davon, ob reguliert oder nicht) 
notiert oder zum Handel zugelassen sind, wird von dem 
Emittenten oder einer anderen Person keine Zusicherung 
oder Gewähr dafür gegeben, dass eine solche Notierung 
oder Zulassung ganz oder teilweise gegenwärtige oder 
zukünftige Erwartungen oder Anforderungen der Anleger 
in Bezug auf Anlagekriterien oder -richtlinien, die von die-
sen Investoren oder ihren Investitionen einzuhalten sind, 
erfüllt, sei es durch geltende Gesetze oder Vorschriften, 
sei es durch ihre eigene Satzung oder durch andere Vor-
schriften oder Anlageportfoliomandate, insbesondere in 
Bezug auf direkte oder indirekte Umwelt-, Nachhaltigkeits- 
oder soziale Auswirkungen von Projekten oder Verwen-
dungen, die Gegenstand oder Zusammenhang mit ESG-
Beiträgen sind oder damit zusammenhängen. Darüber 
hinaus ist zu beachten, dass die Kriterien für eine solche 
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the Issuer or any other person that any such listing or ad-
mission to trading will be obtained in respect of any such 
Securities or, if obtained, that any such listing or admission 
to trading will be maintained during the life of the Securi-
ties. 

Notierung oder Zulassung zum Handel je nach Börse oder 
Wertpapiermarkt unterschiedlich sein können. Der Emit-
tent oder eine andere Person gibt auch keine Zusicherung 
oder Zusicherung ab, dass eine solche Notierung oder Zu-
lassung zum Handel in Bezug auf diese Wertpapiere er-
reicht wird oder, wenn diese erreicht wurde, dass eine sol-
che Notierung oder Zulassung zum Handel während der 
Laufzeit der Wertpapiere aufrechterhalten wird. 

6.10. Continuation of the Public Offer  6.10. Aufrechterhaltung von öffentlichen Angeboten 

Under this Base Prospectus, the public offer of Securities 
which first commenced under the Base Prospectus dated 
4 June 2021E, D or the Base Prospectus dated 26 June 
2020E, D and which is continuing uninterrupted at the date 
of approval of this Base Prospectus, will continue on the 
basis of this and any succeeding base prospectuses in ac-
cordance with Article 8 paragraph 11 of the Prospectus 
Regulation until the end of the offer term of the Securities 
(as defined in the relevant Final Terms) as described be-
low: 

 Unter diesem Basisprospekt wird das öffentliche Angebot 
von Wertpapieren, das erstmalig unter dem Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021E, D oder dem Basisprospekt vom 26. Juni 
2020E, D, begonnen hat und welches zum Zeitpunkt der 
Billigung dieses Basisprospekts ununterbrochen andau-
ert, auf Basis dieses und eventuell nachfolgender Ba-
sisprospekte im Einklang mit Artikel 8 Absatz 11 der Pros-
pekt-Verordnung bis zum Ende der Angebotsfrist der 
Wertpapiere (wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingun-
gen definiert), wie nachfolgend beschrieben aufrecht-
erhalten: 

For the Securities referred to in Section 14 "List of Securi-
ties with a continuation of the public offer" of this Base Pro-
spectus, for which the public offer is continuing, the Terms 
and Conditions included in the Base Prospectus dated 
4 June 2021E, D or the Base Prospectus dated 26 June 
2020E, D will continue to be legally binding. Therefore, the 
General Conditions contained in the Base Prospectus 
dated 4 June 2021E, D or the Base Prospectus dated 
26 June 2020E, D are incorporated by reference into this 
Base Prospectus. The Terms and Conditions contained in 
Section 7 of this Base Prospectus are not relevant for the 
Securities for which the public offering is continued. 

 Für die im Abschnitt 14 "Liste der Wertpapiere mit auf-
rechterhaltenen öffentlichen Angeboten" dieses Basis-
prospekts bezeichneten Wertpapiere, deren öffentliches 
Angebot aufrechterhalten wird, sind die unter dem Basis-
prospekt vom 4. Juni 2021E, D oder dem Basisprospekt 
vom 26. Juni 2020E, D erstellten Emissionsbedingungen 
weiterhin rechtlich verbindlich. Aus diesem Grund werden 
die Allgemeinen Emissionsbedingungen, die im Basis-
prospekt vom 4. Juni 2021E, D bzw. im Basisprospekt vom 
26. Juni 2020E, D enthalten sind, in diesen Basisprospekt 
durch Verweis einbezogen. Die in Abschnitt 7 dieses Ba-
sisprospekts enthaltenen Emissionsbedingungen sind für 
die Wertpapiere, deren öffentliches Angebot aufrecht-
erhalten wird, nicht relevant. 

The Securities whose public offering is to be continued are 
identified by listing their international security identification 
number (ISIN) in Section 14 "List of Securities with a con-
tinuation of the public offer" of this Base Prospectus. The 
Final Terms for the Securities identified therein are pub-
lished on the website https://prospectus.vontobel.com and 
are available by entering the respective ISIN. 

 Die Wertpapiere, deren öffentliche Angebot aufrechterhal-
ten werden soll, sind durch Auflistung ihrer Wertpapier-
kennnummer (ISIN) in Abschnitt 14 "Liste der Wertpapiere 
mit aufrechterhaltenen öffentlichen Angeboten" dieses 
Basisprospekts identifiziert. Die Endgültigen Bedingungen 
für die dort bezeichneten Wertpapiere sind auf der Inter-
netseite https://prospectus.vontobel.com veröffentlicht 
und sind durch Eingabe der jeweiligen ISIN abrufbar. 

 
 E In the case that the Engish language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the German language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

E Sofern die englische Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der deutschen Sprachfassung des 
Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  

D In the case that the German language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the English language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

D Sofern die deutsche Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der englischen Sprachfassung 
des Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  
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7. Terms and Conditions  7. Emissionsbedingungen 

The "General Conditions" (see Section 7.1 of the Base 
Prospectus) apply in principal to all Securities to be issued 
under this Base Prospectus, except for the increase of is-
sues publicly offered for the first time under the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021E , the Base Prospectus 26 
June 2020E, the Base Prospectus dated 10 July 2019E, 
the Base Prospectus dated 13 August 2018E, the Base 
Prospectus dated 13 September 2017E, the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021D, the Base Prospectus dated 
26 June 2020D, the Base Prospectus dated 24 June 
2019D, the Base Prospectus dated 13 August 2018D, the 
Base Prospectus dated 13 September 2017D, the Base 
Prospectus dated 24 May 2017D, the Base Prospectus 
dated 25 July 2016D, the Base Prospectus dated 31 Au-
gust 2015D, the Base Prospectus dated 22 August 2014D 
or the Base Prospectus dated 20 August 2013D. The fea-
tures of the Securities and in particular the precise nature 
of the security right is specified in each case in the "Prod-
uct Conditions" (see Section 7.2 of the Base Prospec-
tus). The Product Conditions supplement the General 
Conditions with the product- and issue-specific product 
features. 

 Die "Allgemeinen Emissionsbedingungen" (siehe Ab-
schnitt 7.1 des Basisprospekts) gelten – außer im Fall ei-
ner Aufstockung von Wertpapieren, die unter dem Ba-
sisprospekt vom 4. Juni 2021E, zum Basisprospekt vom 
26. Juni 2020E, dem Basisprospekt vom 10. Juli 2019E, 
dem Basisprospekt vom 13. August 2018E, dem Ba-
sisprospekt vom 13. September 2017E, dem Basispros-
pekt vom 4. Juni 2021D, dem Basisprospekt vom 26. Juni 
2020D, dem Basisprospekt vom 24. Juni 2019D, dem Ba-
sisprospekt vom 13. August 2018D, dem Basisprospekt 
vom 13. September 2017D, dem Basisprospekt vom 
24. Mai 2017D, dem Basisprospekt vom 25. Juli 2016D, 
dem Basisprospekt vom 31. August 2015D, dem Ba-
sisprospekt vom 22. August 2014D oder dem Basispros-
pekt vom 20. August 2013D erstmalig öffentlich angeboten 
wurden – grundsätzlich für alle unter diesem Basispros-
pekt zu begebenden Wertpapiere. Die Ausgestaltung der 
Wertpapiere und insbesondere das genaue Wertpapier-
recht werden jeweils in den "Produktbedingungen" 
(siehe Abschnitt 7.2 des Basisprospekts) angegeben. Die 
Produktbedingungen ergänzen die Allgemeinen Emissi-
onsbedingungen um die produkt- und emissionsspezifi-
schen Produktmerkmale. 

The "Final Terms" will designate the General Conditions 
applicable to the relevant Securities. 

 Die "Endgültigen Bedingungen" werden die für die je-
weiligen Wertpapiere anwendbaren Allgemeinen Emissi-
onsbedingungen bezeichnen. 

The product features identified by means of a placeholder 
● or square brackets [  ] as an option in the Product Con-
ditions will be not be specified by the Issuer until shortly 
prior to the start of the offer and will be added in the Final 
Terms. If, in the event of an offer of Securities during a 
subscription period, details of the relevant Securities are 
not specified until the subscription period has expired, 
those details will be published in the manner prescribed in 
the Final Terms. 

 Die in den Produktbedingungen mit einem Platzhalter ● 
oder durch eckige Klammern [  ] als Option gekennzeich-
neten Produktmerkmale werden vom Emittenten erst kurz 
vor Beginn des Angebots festgelegt und in den Endgülti-
gen Bedingungen ergänzt. Sofern im Fall eines Angebots 
von Wertpapieren während einer Zeichnungsfrist Einzel-
heiten der jeweiligen Wertpapiere erst nach Ablauf der 
Zeichnungsfrist festgelegt werden, werden diese Einzel-
heiten in der in den Endgültigen Bedingungen vorgesehe-
nen Art und Weise veröffentlicht. 

The Product Conditions in the form in which they are pub-
lished in the Final Terms must be read in conjunction with 
the General Conditions and constitute together with the 
General Conditions the terms and conditions (the "Terms 
and Conditions"). The General Conditions will not be re-
peated in the Final Terms. 

 Die Produktbedingungen in der Gestalt wie sie in den End-
gültigen Bedingungen veröffentlicht werden, müssen zu-
sammen mit den Allgemeinen Emissionsbedingungen ge-
lesen werden und bilden zusammen mit den Allgemeinen 
Emissionsbedingungen die Emissionsbedingungen (die 
"Emissionsbedingungen"). Die Allgemeinen Emissions-
bedingungen werden in den Endgültigen Bedingungen 
nicht wiederholt. 

References in the Base Prospectus or in the Final Terms 
to the term "Securities" are intended to include all securi-
ties and every form in which securities and intermediated 
securities are issued under the Base Prospectus and the 
Final Terms. 

 Sofern in dem Basisprospekt oder in den Endgültigen Be-
dingungen auf "Wertpapiere" Bezug genommen wird, soll 
dieser Begriff jegliche Wertpapiere und jegliche Form, in 
der Wertpapiere und Bucheffekten unter dem Basispros-
pekt und den Endgültigen Bedingungen ausgegeben wer-
den, umfassen. 

 
 E In the case that the Engish language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the German language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

E Sofern die englische Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der deutschen Sprachfassung des 
Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  

D In the case that the German language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the English language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

D Sofern die deutsche Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der englischen Sprachfassung 
des Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  

 



119/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

7.1. General Conditions  7.1. Allgemeine Emissionsbedingungen 

Section 1 – Security Right, Status, Guarantee  § 1 – Wertpapierrecht, Status, Garantie  

(1) Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am 
Main, Germany, (the "Issuer") issues Securities from time 
to time. The Issue Date and the Issue Size of the Securi-
ties shall be specified in each case in the Product Condi-
tions. The General Conditions and the Product Conditions, 
as published in the "Final Terms", together constitute the 
terms and conditions (the "Terms and Conditions"). 

 (1)  Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am 
Main, Deutschland, (der "Emittent") begibt von Zeit zu 
Zeit Wertpapiere. Der Ausgabetag, das Emissionsvolu-
men und die Ausstattungsmerkmale der Wertpapiere wer-
den jeweils in den Produktbedingungen angegeben. Die 
Allgemeinen Emissionsbedingungen sowie die Produkt-
bedingungen, wie sie in den "Endgültigen Bedingun-
gen" veröffentlicht werden, bilden zusammen die Emissi-
onsbedingungen (die "Emissionsbedingungen"). 

(2) Each Security identified by its respective securities 
identification numbers (in each case a "Security") shall 
contain the right for each Security Holder (as defined in 
Section 8 (4) below) to demand from the Issuer redemp-
tion of the Security in accordance with Section 3 of these 
General Conditions in conjunction with the Product Condi-
tions (the "Security Right"). 

 (2) Jedes durch seine jeweiligen Wertpapierkennnum-
mern gekennzeichnete Wertpapier (jeweils ein "Wertpa-
pier") begründet einen Anspruch des Wertpapierinhabers 
(wie nachstehend in § 8 Absatz (4) definiert), von dem 
Emittenten die Tilgung des Wertpapiers nach Maßgabe 
von § 3 dieser Allgemeinen Emissionsbedingungen in 
Verbindung mit den Produktbedingungen zu verlangen 
(das "Wertpapierrecht"). 

(3) The Securities shall not bear interest and shall not en-
title the Security Holder to dividend payments or other dis-
tributions. Termination of the Securities by the Security 
Holder shall not be possible. 

 (3) Die Wertpapiere sind nicht verzinslich und berechtigen 
nicht zu Dividendenzahlungen oder sonstigen Ausschüt-
tungen. Eine Kündigung der Wertpapiere durch den Wert-
papierinhaber ist nicht möglich. 

(4) The obligations arising from the Securities constitute - 
subject to the following sentence - direct and unsecured 
obligations of the Issuer that rank pari passu in relation to 
one another and in relation to all other unsecured and un-
subordinated obligations of the Issuer, with the exception 
of obligations that have priority due to mandatory statutory 
requirements. 

 (4) Die Verpflichtungen aus den Wertpapieren begründen 
unmittelbare und – vorbehaltlich des nachfolgenden Sat-
zes – unbesicherte Verbindlichkeiten des Emittenten, die 
untereinander und mit allen sonstigen unbesicherten und 
nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Emittenten 
gleichrangig sind, ausgenommen solche Verbindlichkei-
ten, denen auf Grund zwingender gesetzlicher Vorschrif-
ten Vorrang zukommt. 

If the Product Conditions provide for triparty collateral 
management (TCM) for the Securities, the obligations 
arising from the Securities constitute – notwithstanding the 
preceding sentence – direct obligations of the Issuer that 
are secured by assets of the Collateral Provider in accord-
ance with Section 15. 

 Sehen die Produktbedingungen eine Dreiparteiensicher-
heitenverwaltung (Triparty Collateral Management, TCM) 
der Wertpapiere vor, begründen die Verpflichtungen aus 
den Wertpapieren – in Abweichung zum vorstehenden 
Satz – unmittelbare Verbindlichkeiten des Emittenten, die 
gemäß § 15 mit Vermögen des Sicherungsgebers besi-
chert sind. 

(5) The performance of the Issuer's obligations under 
these Terms and Conditions is guaranteed by Vontobel 
Holding AG, Zurich, Switzerland (the "Guarantor"). The 
obligations of the Guarantor under the guarantee (the 
"Guarantee") constitute direct, unconditional and unse-
cured obligations of the Guarantor that rank pari passu in 
relation to one another. Upon the first request of the Se-
curity Holders and written confirmation by them that an 
amount relating to the Securities has not been paid by the 
Issuer at the proper time, the Guarantor shall pay to the 
Security Holders without undue delay all amounts payable 
in accordance with the Terms and Conditions. All rights 
and obligations arising from the Guarantee shall be sub-
ject in all respects to Swiss law. The courts of the Canton 
of Zurich shall have exclusive jurisdiction over all actions 
and legal disputes relating to the Guarantee. The place of 
jurisdiction shall be Zurich 1. Notwithstanding the forego-
ing, appeals may be lodged with the Swiss Federal Su-
preme Court (Schweizerisches Bundesgericht) in Lau-
sanne, whose decision shall be final. 

 (5) Die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Emittenten un-
ter diesen Emissionsbedingungen werden von der Vonto-
bel Holding AG, Zürich, Schweiz, (der "Garant") garan-
tiert. Die Verpflichtungen des Garanten unter der Garantie 
(die "Garantie") begründen unmittelbare, unbedingte und 
nicht besicherte Verbindlichkeiten des Garanten, die un-
tereinander gleichrangig sind. Der Garant wird auf erstes 
Verlangen der Wertpapierinhaber und deren schriftliche 
Bestätigung, dass ein Betrag unter den Wertpapieren von 
dem Emittenten nicht fristgerecht bezahlt wurde, an un-
verzüglich alle gemäß den Emissionsbedingungen zu 
zahlenden Beträge an die Wertpapierinhaber zahlen. 
Sämtliche aus der Garantie entstehenden Rechte und 
Pflichten unterliegen in jeder Hinsicht dem Recht der 
Schweiz. Für alle Klagen und Rechtsstreitigkeiten bezüg-
lich der Garantie sind die ordentlichen Gerichte des Kan-
tons Zürich ausschließlich zuständig. Gerichtsstand ist 
Zürich 1. Vorbehalten bleibt die Einlegung von Rechtsmit-
teln beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne, 
dessen Entscheidung endgültig ist. 

If the Product Conditions provide for triparty collateral 
management (TCM) pursuant to Section 15, the Security 
Holders shall be bound in dealings with the collateral 

 Sehen die Produktbedingungen eine Dreiparteiensicher-
heitenverwaltung (TCM) gemäß § 15 vor, sind die Wert-
papierinhaber gegenüber dem Sicherheitenverwalter und 
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manager and SIX SIS AG by the provisions of the Frame-
work Agreement, specifically the choice of Swiss law and 
the exclusive jurisdiction of the courts of the Canton of Zur-
ich (Switzerland). 

der SIX SIS AG an die Bestimmungen des Rahmenver-
trags und insbesondere an die Wahl des schweizerischen 
Rechts und die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte 
des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden. 

Section 2 – Definitions  § 2 – Definitionen 

For the purposes of these Terms and Conditions, the fol-
lowing definitions shall apply, subject to more specific pro-
visions in the Product Conditions: 

 Für die Zwecke dieser Emissionsbedingungen gelten, vor-
behaltlich speziellerer Regelungen in den Produktbedin-
gungen die folgenden Definitionen: 

Basket Constituent(s)  Korbbestandteil(e) 

may mean any of the financial instruments named in con-
nection with a basket as the Underlying. All of the Basket 
Constituents together comprise the "Basket Composi-
tion". 

 können bezogen auf einen Korb als Basiswert alle dort ge-
nannten Finanzinstrumente sein. Alle Korbbestandteile er-
geben zusammen die "Korbzusammensetzung". 

Bonus Amount  Bonusbetrag 

shall have – if applicable – the meaning specified in the 
Product Conditions. 

 hat – sofern anwendbar - die in den Produktbedingungen 
angegebene Bedeutung. 

Bonus Threshold  Bonusschwelle 

shall have – provided that the possibility of a bonus pay-
ment is provided for in accordance with Section 13 – the 
meaning specified in the Product Conditions. 

 hat – sofern die Möglichkeit einer Bonuszahlung gemäß 
§ 13 vorgesehen ist – die in den Produktbedingungen an-
gegebene Bedeutung. 

Business Day  Bankarbeitstag 

means a day (other than a Saturday or Sunday),  ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), 

a) on which the relevant Central Securities Deposi-
tory and/or Clearing System is open for business 
transactions; and 

 a) an dem der maßgebliche Zentralverwahrer 
und/oder jedes Clearing-System für den Ge-
schäftsverkehr geöffnet ist, und 

b) on which either (i) – for payments to be made in 
Euro – the Trans-European Automated Real-time 
Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) 
System is operating or (ii) – for payments to be 
made in any other currency than Euro – commer-
cial banks and foreign exchange markets in the 
principal financial centre in the country of the cur-
rency process payments and are open for busi-
ness transactions (including trading in foreign ex-
change and foreign currency deposits). 

 b) an dem entweder (i) - für in Euro zahlbare Beträge - 
das Trans-European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer (TARGET2)-System 
in Betrieb ist, oder (ii) - für in einer anderen Währung 
als Euro zahlbare Beträge - Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte am Hauptfinanzmarkt des Landes 
dieser Währung Zahlungen abwickeln und für den 
Geschäftsverkehr (einschließlich Handel mit Devi-
sen und Fremdwährungseinlagen) geöffnet sind. 

Clearing System(s)  Clearing System(e) 

is or are, in each case, the Clearing System(s) specified 
in the Product Conditions. 

 ist das oder sind jeweils die in den Produktbedingungen 
angegebenen Clearing System(e). 

Conversion Rate  Umrechnungskurs 

means, in the event that it is necessary to convert the 
Cash Amount from the Currency of the Underlying into the 
Settlement Currency of the Security and – where the Un-
derlying is a basket – in the event that it is necessary to 
convert the Reference Price of a Basket Constituent into 
the Currency of the Underlying, the conversion rate spec-
ified in the Product Conditions. 

 ist im Fall einer notwendigen Umrechnung des Auszah-
lungsbetrags von der Währung des Basiswerts in die Han-
delswährung des Wertpapiers und – bei Körben als Basis-
wert – im Fall einer notwendigen Umrechnung des Refe-
renzpreises eines Korbbestandteiles in die Währung des 
Basiswerts der in den Produktbedingungen angegebene 
Umrechnungskurs. 

Currency of the Underlying  Währung des Basiswerts 

means the currency specified in the Product Conditions in 
which the Underlying is traded or in which its rate, price or 
level is determined. 

 ist die in den Produktbedingungen angegebene Wäh-
rung, in der der Basiswert gehandelt oder sein Kurs, 
Preis oder Stand festgestellt wird. 

Derivatives Exchange  Terminbörse 

means any derivatives exchange or any trading system 
which has been specified in the Product Conditions for the 
Underlying or a Basket Constituent for the purpose of de-
termining Market Disruption Events pursuant to Section 7 

 ist jede Terminbörse oder jedes Handelssystem, welche(s) 
zum Zwecke der Feststellung von Marktstörungen gemäß 
§ 7 oder der Durchführung von Anpassungen gemäß § 6 
oder der Bestimmung des (jeweiligen) Referenzpreises in 
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or the making of adjustments pursuant to Section 6 or the 
determination of the (respective) Reference Price, as well 
as their legal successors and any substitute exchange or 
any substitute trading system to which trading in futures or 
options contracts linked to the Underlying or a Basket 
Constituent has been transferred. 

den Produktbedingungen für den Basiswert bzw. einen 
Korbbestandteil bestimmt worden ist und deren Rechts-
nachfolger und jede Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandels-
system, auf welches der Handel in Future- oder Options-
kontrakten bezogen auf den Basiswert bzw. einen Korbbe-
standteil übertragen worden ist. 

If no derivatives exchange has been specified in the Prod-
uct Conditions, the Derivatives Exchange for the purposes 
of the Terms and Conditions shall be the derivatives ex-
change with the greatest trading volume in options and fu-
tures contracts linked to the Underlying or a Basket Con-
stituent. 

 Ist in den Produktbedingungen keine Terminbörse be-
stimmt worden, so ist Terminbörse für die Zwecke der 
Emissionsbedingungen diejenige Terminbörse mit dem 
größten Handelsvolumen in auf den Basiswert bzw. einen 
Korbbestandteil bezogenen Options- und Terminkontrak-
ten. 

Exchange Day  Börsentag 

shall have the meaning specified in the Product Condi-
tions. 

 hat die in den Produktbedingungen angegebene Bedeu-
tung. 

Exercise Date(s)  Ausübungstag(e) 

means, in the event that an exercise right pursuant to Sec-
tion 4 exists, the dates specified in the Product Conditions 
on which the Security Holder may redeem the Securities 
and therefore require payment of the Cash Amount. 

 sind im Fall des Bestehens eines Ausübungsrechts gemäß 
§ 4 die in den Produktbedingungen bestimmten Aus-
übungstage, zu denen der Wertpapierinhaber die Wertpa-
piere einlösen und daher die Zahlung des Auszahlungsbe-
trags verlangen kann. 

The Issuer shall specify the "First Exercise Date" and the 
"Exercise Record Date" (if applicable) in the Product 
Conditions. 

 Der Emittent wird in den Produktbedingungen außerdem 
den "Ersten Ausübungstag" und den "Letzten Aus-
übungstag" (sofern anwendbar) angeben. 

The Issuer shall also specify the "Exercise Agent" in the 
Product Conditions. 

 Darüber hinaus wird der Emittent die "Ausübungsstelle" 
und den "Ausübungszeitpunkt" in den Produktbedingun-
gen angeben. 

Expiry Date (Data di Scadenza)  Verfallsdatum (Data di Scadenza) 

means the Expiry Date set out in the Product Conditions.  bezeichnet das in den Produktbedingungen angegebene 
Verfallsdatum. 

Initial Reference Price  Anfangsreferenzkurs 

means the value, price or rate of the Underlying specified 
in the Product Conditions at the date on which the Securi-
ties are issued by the Issuer. 

 ist der in den Produktbedingungen angegebene Wert, 
Preis bzw. Kurs des Basiswerts zu dem Zeitpunkt, an wel-
chem die Wertpapiere vom Emittenten begeben werden. 

Issue Date  Ausgabetag 

means the date specified in the Product Conditions on 
which the Securities are issued or – in the event of early 
termination or an extension of the subscription period – 
the date announced by the Issuer in accordance with Sec-
tion 12. 

 Ist der in den Produktbedingungen angegebene Tag, an 
welchem die Wertpapiere vom Emittenten begeben 
warden oder – im Fall einer vorzeitigen Beendigung oder 
gegebenenfalls Verlängerung der Zeichnungsfrist – der 
vom Emittenten gemäß § 12 bekannt gemachte Tag. 

Offer Size  Stückzahl 

describes the issue volume and means the total offer size 
of the issue specified in the Product Conditions. 

 beschreibt das Emissionsvolumen und ist die in den Pro-
duktbedingungen angegebene Gesamtstückzahl der 
Emission. 

Maturity Date  Fälligkeitstag 

means the Business Day specified in the Product Condi-
tions on which the Issuer pays the Cash Amount via the 
central securities depositary for onward transfer to the Se-
curity Holders in accordance with Section 10. 

 ist der in den Produktbedingungen angegebene Bankar-
beitstag, an dem der Emittent die Zahlung des Auszah-
lungsbetrags über den Zentralverwahrer zur Weiterleitung 
an die Wertpapierinhaber gemäß § 10 vornimmt. 

Minimum Exercise Number  Mindestausübungsmenge 

means the minimum number of Securities specified in the 
Product Conditions that must be exercised in order for ex-
ercise to be effective in accordance with Section 4. 

 ist die in den Produktbedingungen angegebene Mindest-
zahl an Wertpapieren, die zum Zwecke einer wirksamen 
Ausübung gemäß § 4 ausgeübt werden müssen. 
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Observation Date  Beobachtungstag 

shall have – if the possibility of a bonus payment pursuant 
to Section 13 is provided for – the meaning specified in the 
Product Conditions. 

 hat – sofern die Möglichkeit einer Bonuszahlung gemäß 
§ 13 vorgesehen ist – die in den Produktbedingungen an-
gegebene Bedeutung. 

Product Features  Ausstattungsmerkmale 

means the Product Features set out in the Product Condi-
tions. 

 sind die in den Produktbedingungen aufgeführten Ausstat-
tungsmerkmale. 

Ratio  Bezugsverhältnis 

means – if applicable – the relationship between the Se-
curity and the Underlying specified in the Product Condi-
tions. 

 ist – sofern anwendbar - das in den Produktbedingungen 
angegebene Verhältnis zwischen Wertpapier und Basis-
wert. 

If it is specified as a fraction, it expresses the number of 
Securities required to represent a particular number of Un-
derlyings, i.e.: number of Securities: number of Underly-
ings 

 Wird es als Bruch angegeben, drückt es aus, wie viele 
Wertpapiere benötigt werden, um eine bestimmte Anzahl 
an Basiswerten abzubilden, d. h.: Anzahl Wertpapiere: 
Anzahl Basiswerte. 

If it is specified as a decimal number, it expresses the 
number of units of the Underlying to which a Security is 
linked, i.e.: number of Underlyings for one Security. 

 Wird es als Dezimalzahl angegeben, drückt es aus, auf 
wie viele Einheiten des Basiswerts sich ein Wertpapier be-
zieht, d. h.: Anzahl Basiswerte je ein Wertpapier. 

Reference Agent  Referenzstelle 

shall have the meaning specified in the Product Condi-
tions. 

 hat die in den Produktbedingungen angegebene Bedeu-
tung. 

Reference Price  Referenzpreis 

means the relevant value, price or rate of the Underlying 
or the Basket Constituent specified in the Product Condi-
tions. 

 ist der in den Produktbedingungen angegebene maßgeb-
liche Wert, Preis bzw. Kurs des Basiswerts bzw. Korbbe-
standteils. 

Settlement Currency  Handelswährung 

means the currency specified in the Product Conditions in 
which the Security is issued. 

 ist die in den Produktbedingungen angegebene Währung, 
in der das Wertpapier ausgegeben wird. 

Strike  Basispreis 

shall have – if applicable – the meaning specified in the 
Product Conditions. 

 hat – sofern anwendbar – die in den Produktbedingungen 
angegebene Bedeutung. 

Term  Laufzeit 

means the term of the Securities specified in the Product 
Conditions. The Term always starts on the Issue Date. 

 ist die in den Produktbedingungen angegebene Laufzeit 
der Wertpapiere. Die Laufzeit beginnt stets am Ausgabe-
tag. 

Termination Date(s)  Kündigungstag(e) 

means – if an Ordinary Right of Termination of the Issuer 
pursuant to Section 5 is applicable – the dates on which 
the Issuer can terminate the Securities ordinarily and so 
arrange for the payment of the Ordinary Termination 
Amount. 

 sind – sofern ein Ordentliches Kündigungsrecht des Emit-
tenten gemäß § 5 anwendbar ist – die Tage, zu denen der 
Emittent die Wertpapiere ordentlich kündigen und so die 
Zahlung des Ordentlichen Kündigungsbetrags veranlassen 
kann. 

The Issuer shall specify in the Product Conditions either 
fixed Termination Dates or the "First Termination Date" 
together with the rules for determining the subsequent 
Termination Dates and stipulate the "Termination Rec-
ord Date". 

 Der Emittent wird in den Produktbedingungen entweder 
feste Kündigungstage oder den "Ersten Kündigungstag" 
sowie die Regel zur Feststellung der nachfolgenden Kündi-
gungstage angeben sowie den "Kündigungsstichtag" be-
nennen. 

Underlying(s)  Basiswert(e) 

means the (respective) Underlying(s) specified in the 
Product Conditions. 

 ist der oder sind die (jeweils) in den Produktbedingungen 
angegebene(n) Basiswert(e). 

The Underlying may be either an individual financial instru-
ment (i.e. shares, securities representing shares (ADRs or 
GDRs), other dividend-bearing securities, indices, bonds, 
commodities, futures or interest rate futures, exchange 

 Der Basiswert kann entweder ein einzelnes Finanzinstru-
ment (d. h. Aktien, aktienvertretende Wertpapiere (ADRs 
und GDRs), sonstige Dividendenpapiere, Indizes, Schuld-
verschreibungen, Rohstoffe, Futures bzw. Zinsfutures, 
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rates, interest rates or investment units as well as virtual 
currencies) or a basket consisting of two or more of these 
financial instruments, the "Basket Constituents". 

Wechselkurse, Zinssätze oder Investmentanteile sowie 
virtuelle Währungen) oder ein Korb bestehend aus zwei 
oder mehreren dieser Finanzinstrumente, den sogenann-
ten "Korbbestandteilen" sein. 

For the purposes of Sections 6 and 7, if the Underlying is 
a basket, references to the Underlying are expressly 
deemed to refer to the individual Basket Constituents as 
well. 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um einen Korb handelt, 
gelten für die Zwecke der §§ 6 und 7 Bezugnahmen auf 
den Basiswert ausdrücklich auch als Bezugnahmen auf 
die einzelnen Korbbestandteile. 

Valuation Date  Bewertungstag 

means the relevant date for the determination of the Ref-
erence Price in accordance with the Product Conditions, 
subject to any postponement pursuant to Section 7. 

 ist der nach Maßgabe der Produktbedingungen für die Er-
mittlung des Referenzpreises maßgebliche Tag, vorbe-
haltlich einer Verschiebung nach § 7. 

Section 3 – Redemption, Maturity  § 3 – Tilgung, Fälligkeit 

Subject to extraordinary termination by the Issuer pursu-
ant to Section 6 (3) and in accordance with the other pro-
visions of the Terms and Conditions each Security shall 
create a claim on the part of the Security Holder against 
the Issuer for the redemption of the Securities by payment 
of a monetary amount (the "Cash Amount") on the Ma-
turity Date and, if the Registry Type is stipulated to be Ital-
ian Uncertificated Certficates and the Securities have a fi-
nite term, shall automatically expire on the Expiry Date 
(Data di Scadenza). 

 Vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung des 
Emittenten gemäß § 6 Absatz (3) und nach Maßgabe der 
übrigen Bestimmungen der Emissionsbedingungen be-
gründet jedes Wertpapier einen Anspruch des Wertpapie-
rinhabers gegen den Emittenten auf Tilgung der Wertpa-
piere durch Zahlung eines Geldbetrags (der "Auszah-
lungsbetrag") am Fälligkeitstag und, wenn die Register-
art als Italienische Unverbriefte Zertifikate festgelegt ist 
und die Wertpapiere eine begrenzte Laufzeit haben, auto-
matisch am Verfallstag (Data di Scadenza) verfallen. 

The Security Holder's claim shall be determined, calcu-
lated, become due and be satisfied in accordance with the 
Terms and Conditions, i.e. these General Conditions in 
conjunction with the Product Conditions. 

 Der Anspruch des Wertpapierinhabers wird nach Maß-
gabe der Emissionsbedingungen, d. h. dieser Allgemei-
nen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den Pro-
duktbedingungen, bestimmt, berechnet, fällig und bedient. 

(1) Tracker Certificates (Product No. 1)  (1) Partizipationszertifikate (Produkt Nr. 1) 

(a) Subject to Sections 6 and 7 and – if applicable in 
accordance with the Product Conditions – subject 
to Sections 15 and 16, the Securities shall be re-
deemed automatically on the Maturity Date and re-
demption shall be effected by payment of the Cash 
Amount, calculated on the Valuation Date in ac-
cordance with the Product Conditions, provided 
that the Cash Amount is positive. 

 (a) Die Wertpapiere werden vorbehaltlich §§ 6 und 7 
sowie – soweit nach den Produktbedingungen an-
wendbar – vorbehaltlich §§ 15 und 16 am Fällig-
keitstag automatisch eingelöst und durch Zahlung 
des Auszahlungsbetrags, der am Bewertungstag 
nach Maßgabe der Produktbedingungen berech-
net wird, getilgt, sofern der Auszahlungsbetrag po-
sitiv ist. 

(b) If the Cash Amount on the Valuation Date is not 
positive, the Security Right shall expire worthless. 

 (b) Sofern der Auszahlungsbetrag am Bewertungstag 
nicht positiv ist, verfällt das Wertpapierrecht wert-
los. 

(c) The Securities may provide for bonus payments 
pursuant to Section 13 (2), as specified in each 
case in conjunction with the Product Conditions. In 
addition, they shall not carry any further entitle-
ment to dividend payments or other distributions. 

 (c) Die Wertpapiere können Bonuszahlungen gemäß 
§ 13 Absatz (2) vorsehen, wie jeweils in Verbin-
dung mit den Produktbedingungen festgelegt. Dar-
über hinaus berechtigen sie nicht zu Dividenden-
zahlungen oder sonstigen Ausschüttungen. 

(d) For this security type, the Product Conditions set 
out under Section 7.2.1 shall apply. 

 (d) Für diesen Wertpapiertyp sind die unter Ab-
schnitt 7.2.1 abgedruckten Produktbedingungen 
maßgeblich. 

(2) Open-End Tracker Certificates (Product No. 2)  (2) Open-End Partizipationszertifikate (Produkt 
Nr. 2) 

(a) Subject to Sections 5, 6 and 7 and – if applicable 
in accordance with the Product Conditions – sub-
ject to Sections 15 and 16, and subject to the ef-
fective exercise of the Security Right by the Secu-
rity Holder in accordance with Section 4 in con-
junction with the Product Conditions, the Securi-
ties shall be redeemed on the Maturity Date by 
payment of the Cash Amount, calculated on the 
Valuation Date in accordance with the Product 

 (a) Die Wertpapiere werden vorbehaltlich §§ 5, 6 und 
7 sowie – soweit nach den Produktbedingungen 
anwendbar – vorbehaltlich §§ 15 und 16 und vor-
behaltlich der wirksamen Ausübung des Wertpa-
pierrechtes durch den Wertpapierinhaber gemäß 
§ 4 in Verbindung mit den Produktbedingungen 
am Fälligkeitstag durch Zahlung des Auszahlungs-
betrags, der am Bewertungstag nach Maßgabe 
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Conditions, provided that the Cash Amount is pos-
itive. 

der Produktbedingungen berechnet wird, getilgt, 
sofern der Auszahlungsbetrag positiv ist. 

(b) If the Cash Amount is not positive, the Security 
Right shall expire worthless. 

 (b) Sofern der Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, 
verfällt das Wertpapierrecht wertlos. 

(c) The Securities may provide for bonus payments 
pursuant to Section 13 (2), as specified in each 
case in conjunction with the Product Conditions. In 
addition, they shall not carry any further entitle-
ment to dividend payments or other distributions. 

 (c) Die Wertpapiere können Bonuszahlungen gemäß 
§ 13 Absatz (2) vorsehen, wie jeweils in Verbin-
dung mit den Produktbedingungen festgelegt. Dar-
über hinaus berechtigen sie nicht zu Dividenden-
zahlungen oder sonstigen Ausschüttungen. 

(d) For this security type, the Product Conditions set 
out under Section 7.2.2 shall apply. 

 (d) Für diesen Wertpapiertyp sind die unter Ab-
schnitt 7.2.2 abgedruckten Produktbedingungen 
maßgeblich. 

(3) Tracker Certificates linked to baskets (Product 
No. 3) 

 (3) Partizipationszertifikate bezogen auf Körbe 
(Produkt Nr. 3) 

(a) Subject to Sections 6 and 7 and – if applicable in 
accordance with the Product Conditions – subject 
to Sections 15 and 16, the Securities shall be re-
deemed automatically on the Maturity Date and re-
demption shall be effected by payment of the Cash 
Amount, calculated on the Valuation Date in ac-
cordance with the Product Conditions, provided 
that the Cash Amount is positive. 

 (a) Die Wertpapiere werden vorbehaltlich §§ 6 und 7 
sowie – soweit nach den Produktbedingungen an-
wendbar – vorbehaltlich §§ 15 und 16 am Fällig-
keitstag automatisch eingelöst und durch Zahlung 
des Auszahlungsbetrags, der am Bewertungstag 
nach Maßgabe der Produktbedingungen berech-
net wird, getilgt, sofern der Auszahlungsbetrag po-
sitiv ist. 

(b) If the Cash Amount on the Valuation Date is not 
positive, the Security Right shall expire worthless. 

 (b) Sofern der Auszahlungsbetrag am Bewertungstag 
nicht positiv ist, verfällt das Wertpapierrecht wert-
los. 

(c) The Securities shall not bear interest or bonus pay-
ments (i.e. Section 13 (2) is not applicable) and 
shall not entitle the holder to dividend payments or 
other distributions. 

 (c) Die Wertpapiere sind nicht verzinslich und berech-
tigen nicht zu Bonuszahlungen (d. h. § 13 Ab-
satz (2) findet keine Anwendung) und berechtigen 
nicht zu Dividendenzahlungen oder sonstigen 
Ausschüttungen. 

(d) For this security type, the Product Conditions set 
out under Section 7.2.3 shall apply. 

 (d) Für diesen Wertpapiertyp sind die unter Ab-
schnitt 7.2.3 abgedruckten Produktbedingungen 
maßgeblich. 

(4) Open-End Tracker Certificates linked to bas-
kets (Product No. 4) 

 (4) Open-End Partizipationszertifikate bezogen 
auf Körbe (Produkt Nr. 4) 

(a) Subject to Sections 5, 6 and 7 and – if applicable 
in accordance with the Product Conditions – sub-
ject to Sections 15 and 16, and subject to the ef-
fective exercise of the Security Right by the Secu-
rity Holder in accordance with Section 4 in con-
junction with the Product Conditions, the Securi-
ties shall be redeemed on the Maturity Date by 
payment of the Cash Amount, calculated on the 
Valuation Date in accordance with the Product 
Conditions, provided that the Cash Amount is pos-
itive. 

 (a) Die Wertpapiere werden vorbehaltlich §§ 5, 6 und 
7 sowie – soweit nach den Produktbedingungen 
anwendbar – vorbehaltlich §§ 15 und 16 und vor-
behaltlich der wirksamen Ausübung des Wertpa-
pierrechtes durch den Wertpapierinhaber gemäß 
§ 4 in Verbindung mit den Produktbedingungen 
am Fälligkeitstag durch Zahlung des Auszahlungs-
betrags, der am Bewertungstag nach Maßgabe 
der Produktbedingungen berechnet wird, getilgt, 
sofern der Auszahlungsbetrag positiv ist. 

(b) If the Cash Amount is not positive, the Security 
Right shall expire worthless. 

 (b) Sofern der Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, 
verfällt das Wertpapierrecht wertlos. 

(c) The Securities shall not bear interest or bonus pay-
ments (i.e. Section 13 (2) is not applicable) and 
shall not entitle the holder to dividend payments or 
other distributions. 

 (c) Die Wertpapiere sind nicht verzinslich und berech-
tigen nicht zu Bonuszahlungen (d. h. § 13 Ab-
satz (2) findet keine Anwendung) und berechtigen 
nicht zu Dividendenzahlungen oder sonstigen 
Ausschüttungen. 

(d) For this security type, the Product Conditions set 
out under Section 7.2.4 shall apply. 

 (d) Für diesen Wertpapiertyp sind die unter Ab-
schnitt 7.2.4 abgedruckten Produktbedingungen 
maßgeblich. 
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Section 4 – Exercise Right of the Security Holder  § 4 – Ausübungsrecht des Wertpapierinhabers 

If the Product Conditions include an Exercise Right of the 
Security Holder in accordance with the provisions of this 
Section 4, the following shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen ein Ausübungsrecht 
des Wertpapierinhabers nach den Bestimmungen die-
ses § 4 vorsehen, gilt Folgendes: 

(1) The Security Holder can exercise the Security Right 
on each Exercise Date. 

 (1) Der Wertpapierinhaber kann das Wertpapierrecht an 
jedem Ausübungstag ausüben. 

The effective exercise of the Security Right in accordance 
with the following provisions shall give the Security Holder 
the right specified in Section 3 in conjunction with the 
Product Conditions to the payment of the Cash Amount by 
the Issuer. Where applicable, a Bonus Amount in accord-
ance with Section 13 (2) shall also be paid. 

 Die wirksame Ausübung des Wertpapierrechts nach Maß-
gabe der nachfolgenden Bestimmungen gibt dem Wertpa-
pierinhaber das in § 3 in Verbindung mit den Produktbe-
dingungen bestimmte Recht auf Zahlung des Auszah-
lungsbetrags durch den Emittenten. Gegebenenfalls er-
folgt zudem die Zahlung eines Bonusbetrags gemäß § 13 
Absatz (2). 

The exercise of the Issuer's Ordinary Right of Termination 
in accordance with Section 5 (if provided for in the Product 
Conditions) shall not prevent the Security Holder from ex-
ercising the Security Right on an Exercise Date up until 
the Ordinary Termination Date (exclusive). An exercise 
notice received after this date shall be invalid. 

 Die Ausübung des Ordentlichen Kündigungsrechts des 
Emittenten nach § 5 (sofern in den Produktbedingungen 
vorgesehen), hindert die Wertpapierinhaber nicht daran, 
das Wertpapierrecht an einem Ausübungstag bis zum Or-
dentlichen Kündigungstag (ausschließlich) auszuüben. 
Eine nach diesem Tag zugegangene Ausübungserklärung 
ist unwirksam. 

(2) In order to validly exercise the Security Right with re-
spect to an Exercise Date the Security Holder is obliged to 

 (2) Zur wirksamen Ausübung des Wertpapierrechts für 
den jeweiligen Ausübungstag muss der Inhaber: 

(a) deliver a duly completed and filled in Exercise No-
tice via the account holding bank to the Exercise 
Agent in the form available at the Exercise Agent 
or by providing all information and statements as 
provided for in paragraph (4) below; and 

 (a) eine ordnungsgemäß ausgefüllte und ausgefüllte 
Ausübungserklärung über die kontoführende Bank 
an die Ausübungsstelle in der bei der Ausübungs-
stelle erhältlichen Form oder durch Übermittlung 
aller Informationen und Erklärungen gemäß Ab-
satz (4) unten abgeben; und 

(b) deliver the Securities via the account holding bank 
to the account of the Exercise Agent with the Cen-
tral Securities Depository. 

 (b) die Wertpapiere über die kontoführende Bank auf 
das Konto der Ausübungsstelle bei dem Zentral-
verwahrer liefern. 

The Exercise Notice has to be received by the Exercise 
Agent until the Exercise Cut-Off Date for the relevant Ex-
ercise Date by the Exercise Time. The Securities have to 
be delivered to the account of the Exercise Agent with the 
Central Securities Depository until the Exercise Date. 

 Die Ausübungserklärung muss bis zum Ausübungsstich-
tag für den jeweiligen Ausübungstag bis zum Ausübungs-
zeitpunkt bei der Ausübungsstelle eingegangen sein. Die 
Wertpapiere müssen bis zum Ausübungstag auf das 
Konto der Ausübungsstelle bei dem Zentralverwahrer ge-
liefert werden. 

The Exercise Agent may further agree with the Issuer 
other circumstances in which an Exercise Notice is to be 
deemed as valid. 

 Die Ausübungsstelle kann mit dem Emittenten auch an-
dere Umstände vereinbaren, unter denen eine Aus-
übungserklärung als gültig anzusehen ist. 

(3) Security Rights can only be exercised for the Minimum 
Exercise Number of Securities or for an integral multiple 
thereof. Any exercise of less than the Minimum Exercise 
Number of Securities shall be void. Any exercise of more 
than the Minimum Exercise Number of Securities that is 
not an integral multiple thereof, shall be deemed to be an 
exercise of the next smaller number of Securities which is 
the Minimum Exercise Number or an integral multiple 
thereof. If the number of Securities specified in the Exer-
cise Notice differs from the number of Securities trans-
ferred within the specified period, only the smaller number 
shall be deemed to have been redeemed. In both cases, 
surplus Securities are transferred back to the Security 
Holder at the latter's cost and risk. 

 (3) Das Wertpapierrecht des Wertpapierinhabers kann 
nur entsprechend der Mindestausübungsmenge der Wert-
papiere oder einem ganzzahligen Vielfachen davon aus-
geübt werden. Jede Ausübung von weniger als der Min-
destausübungsmenge an Wertpapieren ist ungültig. Jede 
Ausübung von mehr als der Mindestausübungsmenge an 
Wertpapieren, die kein ganzzahliges Vielfaches davon ist, 
gilt als Ausübung der nächstkleineren Anzahl von Wertpa-
pieren, die die Mindestausübungsmenge oder ein ganz-
zahliges Vielfaches davon ist. Sofern die Anzahl der in der 
Ausübungserklärung genannten Wertpapiere von der An-
zahl der im Rahmen der genannten Frist übertragenen 
Wertpapiere abweicht, gilt nur die kleinere Zahl als einge-
löst. Überschüssige Wertpapiere werden dem Wertpapie-
rinhaber in beiden Fällen auf dessen Kosten und Risiko 
zurück übertragen. 

(4) The "Exercise Notice" shall be a duly signed notice 
submitted by the Security Holder giving the following infor-
mation: 

 (4) Die "Ausübungserklärung" ist eine ordnungsgemäß 
unterzeichnete Erklärung des Wertpapierinhabers, die die 
folgenden Angaben enthält: 
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(a) name and address of the Security Holder,  (a) Name und Anschrift des Wertpapierinhabers, 

(b) notice by the Security Holder that he hereby irrev-
ocably exercisesexercise his Security Right, 

 (b) die Erklärung des Wertpapierinhabers, hiermit 
sein Wertpapierrecht unwiderruflich auszuüben, 

(c) exact description of the Securities (including the 
ISIN), the number of Securities for which the Se-
curity Right is being exercised, 

 (c) die genaue Bezeichnung der Wertpapiere (ein-
schließlich ISIN) und die Anzahl der Wertpapiere, 
deren Wertpapierrechte ausgeübt werden, 

(d) representation that (i) the Security is not being ex-
ercised within the United States, (ii) the Exercise 
Notice or the Delivery Notice, as applicable, is not 
being delivered within the United States, (iii) the 
holder is not a U.S. person (as defined in Regula-
tion S under the United States Securities Act of 
1933, as amended), (iv) the Security is not being 
exercised, or the Delivery Notice is not being de-
livered, on behalf of a U.S. person and (v) no cash, 
no securities or other property have been or will be 
transferred in the United States of America or to, 
or the account of benefit of, a U.S. person in con-
nection with any exercise or redemption thereof, 
and 

 (d) Zusicherung, dass (i) das Wertpapier nicht in den 
Vereinigten Staaten von Amerika ausgeübt wird, 
(ii) die Ausübungserklärung bzw. die Zustellungs-
erklärung nicht in den Vereinigten Staaten von 
Amerika zugestellt wird, (iii) der Inhaber keine US-
Person (wie in Regulation S des United States 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fas-
sung definiert) ist, (iv) das Wertpapier nicht im Na-
men einer US-Person ausgeübt bzw. die Zustel-
lungserklärung nicht im Namen einer US-Person 
zugestellt wird und (v) kein Bargeld, keine Wertpa-
piere oder sonstiges Vermögen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika oder an eine US-Person 
oder zugunsten einer US-Person im Zusammen-
hang mit einer Ausübung oder Rücknahme über-
tragen wurden oder werden, und 

(e) settlement instructions for the account holding 
bank. 

 (e) die Abwicklungsinstruktionen für die kontofüh-
rende Bank. 

(5) The Exercise Notice shall be binding and irrevocable 
once it has been received by the Exercise Agent. 

 (5) Die Ausübungserklärung ist mit ihrem Eingang bei der 
Ausübungsstelle bindend und unwiderruflich. 

If the requirements laid out in paragraphs (2) to (4) above 
are met on the relevant Exercise Cut-Off Date by the Ex-
ercise Time, the Exercise Notice shall take effect on the 
respective Exercise Date. If an Exercise Notice is received 
late or if the Securities to which an Exercise Notice relate 
are not delivered to the Exercise Agent at the proper time 
or not delivered at all, such Exercise Notice shall become 
effective on the next following Exercise Date for which the 
requirements laid out in paragraphs (2) to (4) are met. 

 Sie wird an diesem Ausübungstag wirksam, wenn die Be-
dingungen der vorstehenden Absätze (2) bis (4) bis zum 
Ausübungszeitpunkt am jeweiligen Ausübungsstichtag er-
füllt sind. Geht eine Ausübungserklärung verspätet ein 
oder werden die Wertpapiere, auf die sich eine Aus-
übungserklärung bezieht, der Ausübungsstelle nicht 
rechtzeitig oder gar nicht geliefert, so wird die Ausübungs-
erklärung am nächstfolgenden Ausübungstag wirksam, an 
dem die in den Absätzen (2) bis (4) genannten Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

If the Underlying or a Basket Constituent is a share, a se-
curity representing shares or another dividend-bearing se-
curity, the Exercise Date shall be postponed to the next 
Exchange Day if it falls on a day on which the company of 
the Underlying or the Basket Constituent resolves a divi-
dend payment. 

 Sofern der Basiswert bzw. ein Korbbestandteil eine Aktie, 
ein aktienvertretendes Wertpapier oder ein sonstiges Di-
videndenpapier ist, verschiebt sich der Ausübungstag auf 
den nächsten Börsentag, sofern er auf einen Tag eines 
Dividendenbeschlusses der Gesellschaft des Basiswerts 
bzw. Korbbestandteils fällt. 

(6) Once a valid Exercise Notice has been submitted, no 
further transfer of the Securities shall be permitted. 

 (6) Nach Abgabe einer wirksamen Ausübungserklärung 
ist eine weitere Übertragung der Wertpapiere unzulässig. 

(7) Upon payment of the Cash Amount and – where ap-
plicable and if any – an Interest Amount or Bonus Amount, 
all rights of the Security Holder deriving from the Securities 
exercised shall expire. 

 (7) Mit der Zahlung des Auszahlungsbetrags sowie eines 
eventuellen Zins- oder Bonusbetrags erlöschen alle 
Rechte der Wertpapierinhaber aus den ausgeübten Wert-
papieren. 

Section 5 – Ordinary Termination of the Securities by 
the Issuer 

 § 5 – Ordentliche Kündigung der Wertpapiere durch 
den Emittenten 

If the Product Conditions include an Ordinary Right of 
Termination of the Issuer in accordance with the provi-
sions of this Section 5, the following shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen ein Ordentliches Kündi-
gungsrecht des Emittenten gemäß den Bestimmungen 
dieses § 5 vorsehen, gilt Folgendes: 

(1) The Issuer shall have the right to terminate all of the 
Securities ordinarily on the Termination Dates specified in 
the Product Conditions ("Ordinary Termination"). 

 (1) Der Emittent ist berechtigt, die Wertpapiere insgesamt 
zu den in den Produktbedingungen genannten Kündi-
gungstagen ordentlich zu kündigen (die "Ordentliche 
Kündigung"). 
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(2) Ordinary Termination shall be effected by giving notice 
pursuant to Section 12. The Issuer shall give notice of Or-
dinary Termination at the latest on the Termination Record 
Date. The notice must specify the Termination Date on 
which termination becomes effective (the "Ordinary Ter-
mination Date") and shall be irrevocable. 

 (2) Die Ordentliche Kündigung erfolgt im Wege der Be-
kanntmachung nach § 12. Der Emittent wird die Ordentli-
che Kündigung spätestens am Kündigungsstichtag be-
kannt machen. Die Bekanntmachung muss den Kündi-
gungstag, zu dem die Kündigung wirksam wird, (der "Or-
dentliche Kündigungstag") nennen und ist unwiderruf-
lich. 

(3) In the event of an Ordinary Termination, the Term of 
the Securities shall end on the Ordinary Termination Date. 
The Issuer will pay the ordinary termination amount (the 
"Ordinary Termination Amount") to the Security Hold-
ers. The calculation and payment of the Ordinary Termi-
nation Amount for each Security shall follow the same pro-
cedure as the calculation and payment of the Cash 
Amount upon exercise in accordance with Section 4 in 
conjunction with the Product Conditions; the Ordinary Ter-
mination Date shall replace the Exercise Date in all re-
spects. The rights arising from the Securities shall expire 
upon payment of the Ordinary Termination Amount. 

 (3) Im Fall einer Ordentlichen Kündigung endet die Lauf-
zeit der Wertpapiere am Ordentlichen Kündigungstag. Der 
Emittent wird an die Wertpapierinhaber den Ordentlichen 
Kündigungsbetrag (der "Ordentliche Kündigungsbe-
trag") zahlen. Die Berechnung und Zahlung des Ordentli-
chen Kündigungsbetrags eines jeden Wertpapiers erfolgt 
wie im Fall der Berechnung und Zahlung des Auszah-
lungsbetrags bei Ausübung gemäß § 4 in Verbindung mit 
den Produktbedingungen; der Ordentliche Kündigungstag 
tritt in jeder Hinsicht an die Stelle des Ausübungstages. 
Die Rechte aus den Wertpapieren erlöschen mit Zahlung 
des Ordentlichen Kündigungsbetrags. 

(4) The right of the Security Holders to exercise the Secu-
rities on an Exercise Date prior to the Ordinary Termina-
tion Date shall remain unaffected. An exercise notice re-
ceived after that time shall be invalid. 

 (4) Das Recht der Wertpapierinhaber, die Ausübung der 
Wertpapiere zu einem dem Ordentlichen Kündigungstag 
vorausgehenden Ausübungstag zu verlangen, bleibt un-
berührt. Eine danach zugehende Ausübungserklärung ist 
unwirksam. 

Section 6 – Adjustments, Extraordinary Termination 
of the Securities by the Issuer 

 § 6 – Anpassungen, außerordentliche Kündigung der 
Wertpapiere durch den Emittenten 

Where the Underlying consists of shares, securities rep-
resenting shares (ADRs or GDRs) or other dividend-
bearing securities, the following shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Aktien, aktienver-
tretende Wertpapiere (ADRs und GDRs) oder sonstige 
Dividendenpapiere handelt, gilt Folgendes: 

(1) If, with respect to an Underlying, one of the events de-
scribed below is announced in advance or occurs (the 
"Adjustment Event"): 

 (1) Im Fall der Ankündigung oder des Eintretens eines der 
nachfolgend beschriebenen Ereignisse in Bezug auf einen 
Basiswert (das "Anpassungsereignis"): 

(a) capital increase by way of the issue of new shares 
or other dividend-bearing securities against contri-
butions in cash or in kind with the grant of a sub-
scription right, capital increase from retained earn-
ings, issue of securities with option or conversion 
rights into shares, distribution of special dividends, 
capital reduction, share split, subdivision, consoli-
dation or reclassification of the shares, 

 (a) Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien 
oder sonstiger Dividendenpapiere gegen Einlagen 
unter Gewährung eines Bezugsrechts, Kapitaler-
höhung aus Gesellschaftsmitteln, Ausgabe von 
Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten 
auf Aktien, Ausschüttung von Sonderdividenden, 
Kapitalherabsetzung, Aktiensplit, Teilung, Zusam-
menlegung oder Gattungsänderung der Aktien, 

(b) spin-off of a division of the company in such a 
manner that a new independent company is cre-
ated or the division is absorbed by a third com-
pany, 

 (b) Ausgliederung eines Unternehmensteils der Ge-
sellschaft in der Weise, dass ein neues selbstän-
diges Unternehmen entsteht, oder der Unterneh-
mensteil von einem dritten Unternehmen aufge-
nommen wird, 

(c) probable or definitive cessation of stock exchange 
trading in the shares as a result of a bankruptcy, a 
merger by absorption or new company formation 
or takeover of the company of the Underlying by 
another company, 

 (c) voraussichtliche oder endgültige Einstellung des 
Börsenhandels in den Aktien aufgrund einer Insol-
venz, Verschmelzung durch Aufnahme oder Neu-
gründung oder Übernahme der Gesellschaft des 
Basiswerts durch eine andere Gesellschaft, 

(d) or another comparable event that, after determina-
tion by the Issuer, results in a dilution or concen-
tration of the theoretical value of the relevant 
share, 

 (d) oder eines sonstigen vergleichbaren Ereignisses, 
das nach Feststellung durch den Emittenten eine 
Verwässerung oder Konzentration des theoreti-
schen Werts der betreffenden Aktie zur Folge hat, 

the Issuer may adjust the Security Right in accordance 
with the following provisions. 

 kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) If an Adjustment Event pursuant to paragraph (1) ex-
ists, the Issuer will adjust the Security Right – subject to 
termination pursuant to paragraph (3) – in its reasonable 

 (2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, 
wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß 
Absatz (3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen 
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discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 of the German Civil Code (Bürgerliches Ge-
setzbuch, "BGB")], provided that the Effective Date for the 
Adjustment Event is prior to the or prior to a Valuation Date 
or falls on that date. 

(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 des 
deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs, "BGB")) anpassen, 
sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem 
oder vor einem Bewertungstag liegt oder auf diesen fällt. 

If a Derivatives Exchange is specified in the Product Con-
ditions, the Issuer may, in exercising its discretion for the 
purpose of making the adjustment, base the timing and 
terms of the adjustment on the manner in which the rele-
vant Derivatives Exchange makes corresponding adjust-
ments for futures or options contracts on the Underlying 
(share) traded on it, but shall not be obliged to do so. If 
doubts arise relating to the application of the adjustment 
rules of the Derivatives Exchange, the Issuer shall decide 
such questions in its reasonable discretion (for Securities 
subject to German law, sections 315, 317 BGB). 

 Sofern in den Produktbedingungen die Angabe einer Ter-
minbörse erfolgt, kann sich der Emittent im Rahmen der 
Ermessensausübung bei der Durchführung der Anpas-
sung zeitlich und inhaltlich daran orientieren, wie an der 
jeweiligen Terminbörse entsprechende Anpassungen für 
dort gehandelte Termin- oder Optionskontrakte auf den 
Basiswert (Aktie) erfolgen, ist dazu aber nicht verpflichtet. 
Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln 
der Terminbörse entscheidet der Emittent nach billigem 
Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB). 

The list presented above is not final. The decisive factor is 
whether the Derivatives Exchange considers it necessary 
to adjust the contract size, a contract underlying or the 
quotation of the relevant Reference Agent for the determi-
nation of the price of the shares, or would consider it nec-
essary if futures or options contracts on the Underlying 
were traded there. If neither futures nor options contracts 
linked to the shares of the company are traded on the De-
rivatives Exchange, the adjustment shall be made in the 
manner in which the Derivatives Exchange would do so if 
corresponding futures or options contracts were traded 
there. If doubts arise in this event relating to the applica-
tion of the adjustment rules of the Derivatives Exchange, 
the Issuer shall decide such questions in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB). In such cases, the Issuer shall en-
deavour to ensure – as far as legally and practically pos-
sible – that the economic position of the Security Holders 
is the same before and after the Adjustment Event. 

 Die zuvor genannte Aufzählung ist nicht abschließend. 
Entscheidend ist, ob sich die Terminbörse zu einer Anpas-
sung der Kontraktgröße, eines Kontrakt-Basiswerts oder 
der Bezugnahme der für die Bestimmung des Kurses der 
Aktien maßgeblichen Referenzstelle veranlasst sieht oder 
veranlasst sähe, wenn Termin- oder Optionskontrakte auf 
den Basiswert dort gehandelt würden. Werden an der Ter-
minbörse Termin- oder Optionskontrakte auf die Aktien 
der Gesellschaft nicht gehandelt, so wird die Anpassung 
in der Weise vorgenommen, wie die Terminbörse sie vor-
nehmen würde, wenn entsprechende Termin- oder Opti-
onskontrakte dort gehandelt würden. Entstehen in diesem 
Fall Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungs-
regeln der Terminbörse, so entscheidet der Emittent über 
diese Fragen nach billigem Ermessen (für Wertpapiere 
nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). Der Emittent 
wird sich dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich 
– um die wirtschaftliche Gleichstellung des Wertpapierin-
habers vor und nach dem Anpassungsereignis bemühen. 

The Issuer shall be entitled where appropriate to depart 
from the adjustments made by the Derivatives Exchange 
if it considers such a course of action to be necessary in 
its reasonable discretion (for Securities subject to German 
law, sections 315, 317 BGB) in order to reflect differences 
between these Securities and the futures and options con-
tracts traded on the Derivatives Exchange. This applies in 
particular to measures pursuant to paragraph (1) (b) and 
(c). Irrespective of whether, which and when adjustments 
are made on the Derivatives Exchange, the Issuer may 
make adjustments with the aim of ensuring that Security 
Holders remain as far as possible in the same economic 
position they were in prior to the measures pursuant to 
paragraph (1) (b) and (c). 

 Der Emittent ist berechtigt, gegebenenfalls von den durch 
die Terminbörse vorgenommenen Anpassungen abzuwei-
chen, sofern er dies nach billigem Ermessen (für Wertpa-
piere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) für erfor-
derlich hält, um Unterschieden zwischen diesen Wertpa-
pieren und den an der Terminbörse gehandelten Termin- 
und Optionskontrakten Rechnung zu tragen. Dies gilt ins-
besondere für Maßnahmen nach Absatz (1) (b) und (c). 
Unabhängig davon, ob und welche Anpassungen zu wel-
chem Zeitpunkt an der Terminbörse erfolgen, kann der 
Emittent Anpassungen mit dem Ziel vornehmen, die Wert-
papierinhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so zu stel-
len, wie sie vor den Maßnahmen nach Absatz (1) (b) und 
(c) standen. 

"Effective Date" within the meaning of these Terms and 
Conditions means the first Exchange Day on which trading 
in the corresponding futures or options contracts takes 
place after taking account of the adjustment. If no corre-
sponding futures or options contracts are traded on a de-
rivatives exchange, the Issuer will also, in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB), determine the Effective Date on 
which the adjusted Product Features shall apply for the 
first time, taking into account the timing of the change, ad-
justment or other measure. 

 "Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der 
erste Börsentag, an dem die entsprechenden Termin- 
oder Optionskontrakte unter Berücksichtigung der Anpas-
sung gehandelt werden. Werden keine entsprechenden 
Termin- oder Optionskontrakte an einer Terminbörse ge-
handelt, wird der Emittent unter Berücksichtigung des 
Zeitpunkts der Veränderung, Anpassung oder anderen 
Maßnahme auch den Stichtag nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) bestimmen, an dem die angepassten Ausstattungs-
merkmale erstmals zugrunde zu legen sind. 

Such adjustments may relate, in particular, to the Product 
Features as well as to the replacement of the share which 

 Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die 
Ausstattungsmerkmale sowie darauf beziehen, dass die 
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forms an Underlying for the Security by a basket of shares 
or, in the case of a merger, by shares of the absorbing or 
newly formed company in an adjusted amount and, where 
appropriate, the designation of a different reference agent 
as the new Reference Agent. 

einen Basiswert des Wertpapiers bildende Aktie durch ei-
nen Aktienkorb oder im Fall der Verschmelzung durch Ak-
tien der aufnehmenden oder neu gegründeten Gesell-
schaft in angepasster Zahl ersetzt wird und gegebenen-
falls eine andere Referenzstelle als neue Referenzstelle 
bestimmt wird. 

If, in the event that a basket forms the Underlying, a share 
representing a Basket Constituent is itself replaced by a 
basket of shares as a result of the adjustment by the De-
rivatives Exchange, the Issuer may specify only one share 
as the (new) Basket Constituent and sell the remaining 
shares from the basket resulting from the adjustment by 
the Derivatives Exchange on the first exchange trading 
day following the Effective Date at a time to be determined 
in the reasonable discretion (for Securities subject to Ger-
man law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer and - in the 
reasonable discretion (for Securities subject to German 
law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer – either (i) rein-
vest the proceeds immediately afterwards in one, several 
or all of the remaining Basket Constituents or (ii) form a 
cash component as Basket Constituent. The Issuer may 
also base the selection of this (new) share in particular on 
the market capitalisation of the shares under considera-
tion on the Effective Date. If one or more of the shares to 
be sold are not traded on a stock exchange until a later 
date, the Effective Date shall be postponed to the date on 
which all of the shares to be sold are tradeable on a stock 
exchange. 

 Für den Fall, dass bei einem Korb als Basiswert infolge 
der Anpassung der Terminbörse eine Aktie als Korbbe-
standteil ihrerseits durch einen Aktienkorb ersetzt wird, 
kann der Emittent nur eine Aktie als (neuen) Korbbestand-
teil bestimmen und die übrigen Aktien aus dem durch die 
Anpassung der Terminbörse entstandenen Korb am ers-
ten auf den Stichtag folgenden Börsenhandelstag zu ei-
nem nach billigem Ermessen des Emittenten (für Wertpa-
piere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) zu bestim-
menden Zeitpunkt veräußern und den Erlös unmittelbar 
danach - nach billigem Ermessen des Emittenten (für 
Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) – 
entweder (i) in einen, mehrere oder alle verbleibenden 
Korbbestandteile reinvestieren oder (ii) einen Geldanteil 
als Korbbestandteil bilden. Der Emittent kann sich bei der 
Auswahl dieser (neuen) Aktie insbesondere auch an der 
Marktkapitalisierung der in Betracht kommenden Aktien 
am Stichtag orientieren. Sollte(n) eine oder mehrere zu 
veräußernde(n) Aktie(n) erst zu einem späteren Zeitpunkt 
an einer Wertpapierbörse gehandelt werden, verschiebt 
sich der Stichtag bis zu dem Tag, an dem sämtliche der 
zu veräußernde(n) Aktie(n) an einer Wertpapierbörse han-
delbar ist/sind. 

If the Underlying consists of a basket and, in the reasona-
ble discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB) of the Issuer, an appropriate replace-
ment of the Basket Constituent (share) in question is not 
possible for any reason whatsoever, the Issuer may pro-
ceed in accordance with paragraph (3) and terminate all 
of the Securities extraordinarily or replace the Basket Con-
stituent in question with a cash component. The cash com-
ponent shall not bear interest. The Issuer shall decide in 
its reasonable discretion (for Securities subject to German 
law, sections 315, 317 BGB) whether to proceed in ac-
cordance with this paragraph or in accordance with para-
graph (3). 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um einen Korb handelt 
und eine sachgerechte Ersetzung des betroffenen Korb-
bestandteils (Aktie) nach billigem Ermessen (für Wertpa-
piere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emit-
tenten aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, 
kann der Emittent nach Absatz (3) vorgehen und die Wert-
papiere insgesamt außerordentlich kündigen oder den be-
troffenen Korbbestandteil durch einen Geldanteil erset-
zen. Der Geldanteil wird nicht verzinst. Der Emittent ent-
scheidet nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB), ob er nach diesem 
Absatz oder nach Absatz (3) vorgeht. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (excluding 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kün-
digungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne Ab-
sicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Ab-
satz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer or of 
the Derivatives Exchange, an appropriate adjustment is 
not possible for any reason whatsoever (or if the Deriva-
tives Exchange terminates the corresponding futures or 
options contracts on the Underlying early, or would do so 
if corresponding futures or options contracts were traded 
there), the Issuer shall be entitled, but not obliged, to ter-
minate the Securities extraordinarily by giving notice in ac-
cordance with Section 12 specifying the Termination 
Amount defined in the following. The termination shall be-
come effective at the time notice is given in accordance 
with Section 12 ("Extraordinary Termination Date"). In 
this event, the Term of the Securities shall end on the Ex-
traordinary Termination Date. 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder 
der Terminbörse eine sachgerechte Anpassung, aus wel-
chen Gründen auch immer, nicht möglich (oder kündigt die 
Terminbörse die entsprechenden Termin- oder Options-
kontrakte auf den Basiswert vorzeitig oder würde sie dies 
tun, sofern entsprechende Termin- oder Optionskontrakte 
dort gehandelt würden), ist der Emittent berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Be-
kanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachste-
hend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu 
kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt 
der Bekanntmachung gemäß § 12 (der "Außerordentli-
che Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere en-
det in diesem Fall am Außerordentlichen Kündigungstag. 
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In the event of an extraordinary termination, the Issuer 
shall pay to each Security Holder within five Business 
Days after the Termination Date an amount in respect of 
each Security (the "Termination Amount"), which shall 
represent an appropriate market price for a Security im-
mediately prior to the Termination Date as determined by 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB), 
taking into account the remaining time value. For the pur-
pose of determining the Termination Amount for Securities 
with a finite Term in the event of termination following a 
merger event in the form of a takeover bid for which the 
consideration consists wholly or mainly of cash, the Cal-
culation Agent may, in addition to the factors mentioned 
above, take into account the price of the relevant share 
immediately after the takeover bid is announced as well 
as other market parameters prevailing directly prior to the 
announcement of the takeover bid, and in particular may 
take into consideration all the rules that a derivatives ex-
change applies or would normally apply for the purpose of 
determining the theoretical fair value of the shares, such 
as expected dividends and implied volatilities. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), bei dem es sich 
um einen von der Berechnungsstelle nach billigem Ermes-
sen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) unter Berücksichtigung des verbleibenden Zeitwerts 
um einen angemessenen Marktkurs eines Wertpapiers 
unmittelbar vor dem Kündigungstag handelt. Bei der Er-
mittlung des Kündigungsbetrags für Wertpapiere mit Lauf-
zeitbegrenzung im Fall einer Kündigung nach einem Fusi-
onsereignis in Form eines Übernahmeangebots, bei dem 
die Gegenleistung ausschließlich oder überwiegend aus 
Barmitteln besteht, kann die Berechnungsstelle zusätzlich 
zu den vorstehend genannten Faktoren den Kurs der 
maßgeblichen Aktie unmittelbar nach der Bekanntgabe 
des Übernahmeangebots sowie andere Marktparameter, 
die unmittelbar vor der Bekanntgabe des Übernahmean-
gebots vorherrschen, berücksichtigen und insbesondere 
alle Regeln einbeziehen, die eine Terminbörse zur Ermitt-
lung des rechnerischen beizulegenden Zeitwerts der Ak-
tien, wie etwa erwartete Dividenden und implizite Volatili-
täten, verwendet oder üblicherweise verwenden würde. 
Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten 
die Regelungen des § 10 entsprechend. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (including 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ein-
schließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt fol-
gender Absatz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer or of 
the Derivatives Exchange, an appropriate adjustment is 
not possible for any reason whatsoever (or if the Deriva-
tives Exchange terminates the corresponding futures or 
options contracts on the Underlying early, or would do so 
if corresponding futures or options contracts were traded 
there), the Issuer shall be entitled, but not obliged, to ter-
minate the Securities extraordinarily by giving notice in ac-
cordance with Section 12 specifying the Termination 
Amount defined in the following. If so provided in the Prod-
uct Conditions, the Issuer may also terminate the Securi-
ties extraordinarily in its reasonable discretion (for Securi-
ties subject to German law, section 315 BGB), if the Issuer 
and/or one of its affiliates is not in a position, even after 
making economically reasonable efforts, (i) to conclude, 
renew, replace, maintain, unwind, acquire or dispose of 
hedging transactions or (ii) to realise, recover or transfer 
the proceeds of such hedging transactions (referred to as 
"Hedging Disruption Events"). The termination shall be-
come effective at the time notice is given in accordance 
with Section 12 ("Extraordinary Termination Date"). In 
this event, the Term of the Securities shall end on the Ex-
traordinary Termination Date. 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder 
der Terminbörse eine sachgerechte Anpassung, aus wel-
chen Gründen auch immer, nicht möglich (oder kündigt die 
Terminbörse die entsprechenden Termin- oder Options-
kontrakte auf den Basiswert vorzeitig oder würde sie dies 
tun, sofern entsprechende Termin- oder Optionskontrakte 
dort gehandelt würden), ist der Emittent berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Be-
kanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachste-
hend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu 
kündigen. Sofern in den Produktbedingungen vorgese-
hen, kann der Emittent die Wertpapiere nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 
BGB) zudem außerordentlich kündigen, wenn der Emit-
tent und/oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen 
selbst unter Aufwendung wirtschaftlich zumutbarer Bemü-
hungen nicht in der Lage ist (i) Absicherungsgeschäfte ab-
zuschließen, erneut abzuschließen, zu ersetzen, aufrecht-
zuerhalten, aufzulösen, zu erwerben oder zu veräußern 
oder (ii) die Erlöse aus solchen Absicherungsgeschäften 
zu realisieren, wiederzuerlangen oder zu transferieren 
(sogenannte "Absicherungsstörungen"). Die Kündigung 
wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung ge-
mäß § 12 (der "Außerordentlicher Kündigungstag"). 
Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem Fall am Au-
ßerordentlichen Kündigungstag. 

In the event of an extraordinary termination, the Issuer 
shall pay to each Security Holder within five Business 
Days after the Termination Date an amount in respect of 
each Security (the "Termination Amount"), which shall 
represent an appropriate market price for a Security im-
mediately prior to the Termination Date as determined by 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), bei dem es sich 
um einen von der Berechnungsstelle nach billigem Ermes-
sen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) unter Berücksichtigung des verbleibenden Zeitwerts 
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Securities subject to German law, sections 315, 317 
BGB), taking into account the remaining time value. For 
the purpose of determining the Termination Amount for 
Securities with a finite Term in the event of termination fol-
lowing a merger event in the form of a takeover bid for 
which the consideration consists wholly or mainly of cash, 
the Calculation Agent may, in addition to the factors men-
tioned above, take into account the price of the relevant 
share immediately after the takeover bid is announced as 
well as other market parameters prevailing directly prior to 
the announcement of the takeover bid, and in particular 
may take into consideration all the rules that a derivatives 
exchange applies or would normally apply for the purpose 
of determining the theoretical fair value of the shares, such 
as expected dividends and implied volatilities. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

um einen angemessenen Marktkurs eines Wertpapiers 
unmittelbar vor dem Kündigungstag handelt. Bei der Er-
mittlung des Kündigungsbetrags für Wertpapiere mit Lauf-
zeitbegrenzung im Fall einer Kündigung nach einem Fusi-
onsereignis in Form eines Übernahmeangebots, bei dem 
die Gegenleistung ausschließlich oder überwiegend aus 
Barmitteln besteht, kann die Berechnungsstelle zusätzlich 
zu den vorstehend genannten Faktoren den Kurs der 
maßgeblichen Aktie unmittelbar nach der Bekanntgabe 
des Übernahmeangebots sowie andere Marktparameter, 
die unmittelbar vor der Bekanntgabe des Übernahmean-
gebots vorherrschen, berücksichtigen und insbesondere 
alle Regeln einbeziehen, die eine Terminbörse zur Ermitt-
lung des rechnerischen beizulegenden Zeitwerts der Ak-
tien, wie etwa erwartete Dividenden und implizite Volatili-
täten, verwendet oder üblicherweise verwenden würde. 
Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten 
die Regelungen des § 10 entsprechend. 

(4) Adjustments and determinations and the date on 
which they come into effect shall be notified by the Issuer 
pursuant to Section 12. 

 (4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten 
nach § 12 bekannt gemacht. 

(5) The rules and regulations of the Reference Agent 
and/or the Derivatives Exchange shall apply in addition to 
the provisions set out above. 

 (5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gel-
ten die Regelungen der Referenzstelle und der Termin-
börse. 

(6) If the Underlying consists of securities representing 
shares, the provisions of paragraphs (1) to (5) shall apply 
analogously to the shares underlying the securities repre-
senting shares. 

 (6) Sofern es sich bei dem Basiswert um aktienvertre-
tende Wertpapiere handelt, sind die Bestimmungen in den 
Absätzen (1) bis (5) mit Bezug auf die den aktienvertre-
tenden Wertpapieren zugrunde liegenden Aktien entspre-
chend anzuwenden. 

The events described below shall also qualify in each case 
as possible Adjustment Events: 

 Ferner gelten die nachfolgend beschriebenen Ereignisse 
jeweils zusätzlich als mögliche Anpassungsereignisse: 

(a) modification of the conditions of the securities rep-
resenting shares by their issuers; 

 (a) Änderung der Bedingungen der aktienvertreten-
den Wertpapiere durch deren Emittenten; 

(b) cessation of the stock exchange quotation of the 
securities representing shares or of the shares un-
derlying them; 

 (b) Einstellung der Börsennotierung der aktienvertre-
tenden Wertpapiere oder der diesen zugrunde lie-
genden Aktien; 

(c) insolvency of the issuer or of the custodian bank of 
the securities representing shares; 

 (c) insolvency of the issuer or of the custodian bank of 
the securities representing shares; 

(d) end of the term of the securities representing 
shares as a result of termination by the issuer of 
the securities representing shares; 

 (d) Ende der Laufzeit der aktienvertretenden Wertpa-
piere durch Kündigung des Emittenten der aktien-
vertretenden Wertpapiere; 

(e) or for any other reason that has comparable eco-
nomic effects. 

 (e) oder aus einem sonstigen Grund, der in seinen 
wirtschaftlichen Auswirkungen vergleichbar ist. 

The Issuer may adjust the Security Right, subject to termi-
nation pursuant to paragraph (3), in the manner in which 
corresponding adjustments are made on the Derivatives 
Exchange for futures or options contracts on the securities 
representing shares traded there, provided that the Effec-
tive Date for the Adjustment Event is prior to the or prior to 
a Valuation Date or falls on that date. The same applies in 
the event that the issuer of the securities representing 
shares makes adjustments to the securities representing 
shares on the occurrence of one of the Adjustment Events 
described above, even if corresponding adjustments are 
not made on the Derivatives Exchange or would not be 
made if futures or options contracts on the securities rep-
resenting shares were traded there. In other respects, the 
rules contained in this paragraph shall apply analogously. 

 Der Emittent kann das Wertpapierrecht, vorbehaltlich ei-
ner Kündigung gemäß Absatz (3), in der Weise anpassen, 
in der an der Terminbörse entsprechende Anpassungen 
für dort gehandelte Termin- oder Optionskontrakte auf die 
aktienvertretenden Wertpapiere erfolgen, sofern der 
Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem oder vor ei-
nem Bewertungstag liegt oder auf diesen fällt. Dasselbe 
gilt für den Fall, dass der Emittent der aktienvertretenden 
Wertpapiere bei Eintreten eines der zuvor beschriebenen 
Anpassungsereignisse Anpassungen der aktienvertreten-
den Wertpapiere vornimmt, auch wenn an der Termin-
börse entsprechende Anpassungen nicht erfolgen oder 
erfolgen würden, wenn Termin- oder Optionskontrakte auf 
die aktienvertretenden Wertpapiere dort gehandelt wür-
den. Im Übrigen gelten die Regelungen dieses Paragra-
phen entsprechend. 
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(6) If the Underlying consists of other dividend-bearing se-
curities (e.g. profit participation rights, participation certifi-
cates), the provisions of paragraphs (1) to (5) shall apply 
analogously to the other dividend-bearing securities and 
the issuing company. 

 (7) Sofern es sich bei dem Basiswert um sonstige Divi-
dendenpapiere (z. B. Genussschein, Partizipations-
schein) handelt, sind die Bestimmungen in den Absät-
zen (1) bis (5) mit Bezug auf die sonstigen Dividendenpa-
piere und die herausgebende Gesellschaft entsprechend 
anzuwenden. 

If the Underlying consists of indices, the following shall 
apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Indizes handelt, gilt 
Folgendes: 

(1) If, with respect to an Underlying, one of the events de-
scribed below is announced in advance or occurs (the 
"Adjustment Event"): 

 (1) Im Fall der Ankündigung oder des Eintretens eines der 
nachfolgend beschriebenen Ereignisse in Bezug auf einen 
Basiswert (das "Anpassungsereignis"): 

(a) change, adjustment or other measure affecting the 
relevant underlying principles and regulations (in-
cluding the termination by any index sponsor of its 
function in relation to the Underlying, if an index 
sponsor is specified in the Product Conditions) (in-
dex concept) and the calculation of the Underlying, 
resulting, in the opinion of the Issuer, in the rele-
vant index concept or the relevant calculation of 
the Underlying no longer being comparable to 
those applying on the Issue Date. These factors 
are no longer comparable if, in particular, a 
change, adjustment or other measure results in a 
material change in the Underlying despite the fact 
that the prices of the individual securities included 
in the Underlying and their weightings remain the 
same. 

 (a) Veränderung, Anpassung oder andere Maßnahme 
in Bezug auf die maßgeblichen zugrundeliegen-
den Prinzipien und Regeln (sofern in den Produkt-
bedingungen die Angabe eines Index-Sponsors 
erfolgt, einschließlich einer Beendigung seiner 
Funktion in Bezug auf den Basiswert durch einen 
etwaigen Index-Sponsor) (Indexkonzept) und die 
Berechnung des Basiswerts, mit der Folge, dass 
nach Auffassung des Emittenten das maßgebliche 
Indexkonzept oder die maßgebliche Berechnung 
des Basiswerts nicht mehr mit denen am Ausga-
betag vergleichbar ist. Die Vergleichbarkeit ist ins-
besondere dann nicht mehr gegeben, wenn sich 
aufgrund einer Veränderung, Anpassung oder an-
deren Maßnahme trotz gleichbleibender Kurse der 
im Basiswert enthaltenen Einzelwerte und ihrer 
Gewichtung eine wesentliche Änderung des Ba-
siswerts ergibt. 

(b) cancellation of the Underlying and/or its replace-
ment by a different index concept, 

 (b) Aufhebung des Basiswerts und/oder Ersetzung 
durch ein anderes Indexkonzept, 

(c) or for any other reason that has comparable eco-
nomic effects, 

 (c) oder aus einem sonstigen Grund, der in seinen 
wirtschaftlichen Auswirkungen vergleichbar ist, 

the Issuer may adjust the Security Right in accordance 
with the following provisions. 

 kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) If an Adjustment Event pursuant to paragraph (1) ex-
ists, the Issuer will adjust the Security Right – subject to 
termination pursuant to paragraph (3) – in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB) and taking into account the most re-
cent price determined for the Underlying, provided that the 
Effective Date for the Adjustment Event is prior to the or 
prior to a Valuation Date or falls on that date, and for this 
purpose will determine Product Features to be adjusted 
the economic effect of which will correspond as closely as 
possible to the previous provisions. 

 (2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, 
wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß 
Absatz (3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) und unter Berücksichtigung des letzten festgestell-
ten Kurses des Basiswerts anpassen, sofern der Stichtag 
für das Anpassungsereignis vor dem oder vor einem Be-
wertungstag liegt oder auf diesen fällt, und zu diesem 
Zweck anzupassende Ausstattungsmerkmale ermitteln, 
die in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis möglichst weitge-
hend der bisherigen Regelung entsprechen. 

If a Derivatives Exchange is specified in the Product Con-
ditions, the Issuer may, in exercising its discretion for the 
purpose of making the adjustment, base the timing and 
terms of the adjustment on the manner in which the rele-
vant Derivatives Exchange makes corresponding adjust-
ments for futures or options contracts on the Underlying 
(index) traded on it, but shall not be obliged to do so. If 
doubts arise relating to the application of the adjustment 
rules of the Derivatives Exchange, the Issuer shall decide 
such questions in its reasonable discretion (for Securities 
subject to German law, sections 315, 317 BGB). The Is-
suer shall be entitled where appropriate to depart from the 
adjustments made by the Derivatives Exchange if it con-
siders such a course of action to be necessary in its rea-
sonable discretion (for Securities subject to German law, 

 Sofern in den Produktbedingungen die Angabe einer Ter-
minbörse erfolgt, kann sich der Emittent im Rahmen der 
Ermessensausübung bei der Durchführung der Anpas-
sung zeitlich und inhaltlich daran orientieren, wie an der 
jeweiligen Terminbörse entsprechende Anpassungen für 
dort gehandelte Termin- oder Optionskontrakte auf den 
Basiswert (Index) erfolgen, ist dazu aber nicht verpflichtet. 
Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln 
der Terminbörse entscheidet der Emittent nach billigem 
Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB). Der Emittent ist berechtigt, gegebe-
nenfalls von den durch die Terminbörse vorgenommenen 
Anpassungen abzuweichen, sofern er dies nach billigem 
Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB) für erforderlich hält, um Unterschieden 
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sections 315, 317 BGB) in order to reflect differences be-
tween these Securities and the futures or options con-
tracts traded on the Derivatives Exchange. 

zwischen diesen Wertpapieren und den an der Termin-
börse gehandelten Termin- und Optionskontrakten Rech-
nung zu tragen. 

"Effective Date" within the meaning of these Terms and 
Conditions means the first Exchange Day on which trading 
in the corresponding futures or options contracts takes 
place after taking account of the adjustment. If no corre-
sponding futures or options contracts are traded on a de-
rivatives exchange, the Issuer will also, in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB), determine the Effective Date on 
which the adjusted Product Features shall apply for the 
first time, taking into account the timing of the change, ad-
justment or other measure. 

 "Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der 
erste Börsentag, an dem die entsprechenden Termin- 
oder Optionskontrakte unter Berücksichtigung der Anpas-
sung gehandelt werden. Werden keine entsprechenden 
Termin- oder Optionskontrakte an einer Terminbörse ge-
handelt, wird der Emittent unter Berücksichtigung des 
Zeitpunkts der Veränderung, Anpassung oder anderen 
Maßnahme auch den Stichtag nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) bestimmen, an dem die angepassten Ausstattungs-
merkmale erstmals zugrunde zu legen sind. 

If the index is cancelled or replaced by a different index 
concept, or if it is not possible to continue the licensing 
agreement between the Reference Agent and the Issuer 
or the Calculation Agent, the Issuer shall determine, mak-
ing corresponding adjustments to the Product Features 
where appropriate, whether the calculation of the Security 
Right shall be based in future on another index concept 
and on which other index concept. 

 Wird der Index aufgehoben oder durch ein anderes Index-
konzept ersetzt, oder kann die Lizenzvereinbarung zwi-
schen der Referenzstelle und dem Emittenten oder der 
Berechnungsstelle nicht fortgesetzt werden, wird der 
Emittent, gegebenenfalls unter entsprechender Anpas-
sung der Ausstattungsmerkmale, bestimmen, ob und wel-
ches andere Indexkonzept künftig für die Berechnung des 
Wertpapierrechts zugrunde zu legen ist. 

If the index is no longer calculated and determined and/or 
published by the Reference Agent but by another person, 
company or institution that the Issuer in its reasonable dis-
cretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB) considers to be suitable (the "Sub-
stitute Reference Agent"), then the Cash Amount shall 
be calculated where applicable on the basis of the index 
calculated and published by the Substitute Reference 
Agent. All references to the Reference Agent contained in 
these Terms and Conditions shall be deemed to refer 
analogously to the Substitute Reference Agent. 

 Wird der Index nicht mehr von der Referenzstelle, sondern 
von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, 
die der Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere 
nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) für geeignet hält 
(die "Ersatzreferenzstelle") berechnet und festgestellt 
oder veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag gege-
benenfalls auf der Grundlage des von der Ersatzreferenz-
stelle berechneten und veröffentlichten Index berechnet. 
Jede in diesen Emissionsbedingungen enthaltene Bezug-
nahme auf die Referenzstelle gilt, sinngemäß, als Bezug-
nahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (excluding 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Ab-
satz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer, an 
appropriate adjustment or the specification of another rel-
evant index concept is not possible for any reason what-
soever (or if the Derivatives Exchange terminates the cor-
responding futures or options contracts on the Underlying 
early, or would do so if corresponding futures or options 
contracts were traded there), the Issuer shall be entitled, 
but not obliged, to terminate the Securities extraordinarily 
by giving notice in accordance with Section 12 specifying 
the Termination Amount defined in the following. The ter-
mination shall become effective at the time notice is given 
in accordance with Section 12 ("Extraordinary Termina-
tion Date"). In this event, the Term of the Securities shall 
end on the Extraordinary Termination Date. 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten eine 
sachgerechte Anpassung oder eine Festlegung eines an-
deren maßgeblichen Indexkonzepts, aus welchen Grün-
den auch immer, nicht möglich (oder kündigt die Termin-
börse die entsprechenden Termin- oder Optionskontrakte 
auf den Basiswert vorzeitig oder würde sie dies tun, sofern 
entsprechende Termin- oder Optionskontrakte dort ge-
handelt würden), ist der Emittent berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntma-
chung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend defi-
nierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. 
Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Be-
kanntmachung gemäß § 12 (der "Außerordentliche Kün-
digungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in die-
sem Fall am Außerordentlichen Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des 
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respects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

Kündigungsbetrags gelten ansonsten die Regelungen des 
§ 10 entsprechend. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (including 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ein-
schließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt fol-
gender Absatz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer, an 
appropriate adjustment or the specification of another rel-
evant index concept is not possible for any reason what-
soever (or if the Derivatives Exchange terminates the cor-
responding futures or options contracts on the Underlying 
early, or would do so if corresponding futures or options 
contracts were traded there), the Issuer shall be entitled, 
but not obliged, to terminate the Securities extraordinarily 
by giving notice in accordance with Section 12 specifying 
the Termination Amount defined in the following. If so pro-
vided in the Product Conditions, the Issuer may also ter-
minate the Securities extraordinarily in its reasonable dis-
cretion (for Securities subject to German law, section 315 
BGB), if the Issuer and/or one of its affiliates is not in a 
position, even after making economically reasonable ef-
forts, (i) to conclude, renew, replace, maintain, unwind, ac-
quire or dispose of hedging transactions or (ii) to realise, 
recover or transfer the proceeds of such hedging transac-
tions (referred to as "Hedging Disruption Events"). The 
termination shall become effective at the time notice is 
given in accordance with Section 12 ("Extraordinary Ter-
mination Date"). In this event, the Term of the Securities 
shall end on the Extraordinary Termination Date. 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten eine 
sachgerechte Anpassung oder eine Festlegung eines an-
deren maßgeblichen Indexkonzepts, aus welchen Grün-
den auch immer, nicht möglich (oder kündigt die Termin-
börse die entsprechenden Termin- oder Optionskontrakte 
auf den Basiswert vorzeitig oder würde sie dies tun, sofern 
entsprechende Termin- oder Optionskontrakte dort ge-
handelt würden), ist der Emittent berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntma-
chung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend defi-
nierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. 
Sofern in den Produktbedingungen vorgesehen, kann der 
Emittent die Wertpapiere nach billigem Ermessen (für 
Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 BGB) zudem 
außerordentlich kündigen, wenn der Emittent und/oder ein 
mit ihm verbundenes Unternehmen selbst unter Aufwen-
dung wirtschaftlich zumutbarer Bemühungen nicht in der 
Lage ist (i) Absicherungsgeschäfte abzuschließen, erneut 
abzuschließen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulö-
sen, zu erwerben oder zu veräußern oder (ii) die Erlöse 
aus solchen Absicherungsgeschäften zu realisieren, wie-
derzuerlangen oder zu transferieren (sogenannte "Absi-
cherungsstörungen"). Die Kündigung wird wirksam mit 
dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 (der 
"Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der 
Wertpapiere endet in diesem Fall am Außerordentlichen 
Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 

(4) Adjustments and determinations and the date on 
which they come into effect shall be notified by the Issuer 
pursuant to Section 12. 

 (4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten 
nach § 12 bekannt gemacht. 

(5) The rules and regulations of the Reference Agent 
and/or the Derivatives Exchange shall apply in addition to 
the provisions set out above. 

 (5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gel-
ten die Regelungen der Referenzstelle und der Termin-
börse. 

If the Underlying consists of bonds, the following shall ap-
ply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Schuldverschrei-
bungen handelt, gilt Folgendes: 

(1) If, with respect to an Underlying, one of the events de-
scribed below is announced in advance or occurs (the 
"Adjustment Event"): 

 (1) Im Fall der Ankündigung oder des Eintretens eines der 
nachfolgend beschriebenen Ereignisse in Bezug auf einen 
Basiswert (das "Anpassungsereignis"): 

(a) termination or repurchase or (early) redemption of 
the Underlying by its issuer, 

 (a) Kündigung oder Rückkauf oder (vorzeitige) Rück-
zahlung des Basiswerts durch dessen Emittenten, 
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(b) probable or definitive cessation of stock exchange 
trading in the Underlying or replacement of the is-
suer of the Underlying, 

 (b) voraussichtliche oder endgültige Einstellung des 
Börsenhandels im Basiswert oder Ersetzung des 
Emittenten des Basiswerts, 

(c) insolvency of the issuer of the Underlying,  (c) Insolvenz des Emittenten des Basiswerts, 

(d) limitation of the tradability of the Underlying,  (d) Einschränkung der Handelbarkeit des Basiswerts, 

(e) negative change in the rating of the Underlying or 
its issuer, 

 (e) negative Ratingveränderung des Basiswerts 
und/oder dessen Emittenten, 

(f) imposition of taxes on income from the Underlying,  (f) Einführung von Steuern auf Erträge aus dem Ba-
siswert, 

(g) or for any other reason that has comparable eco-
nomic effects to those in (a) to (f) above, 

 (g) aus einem sonstigen Grund, der in seinen wirt-
schaftlichen Auswirkungen mit den voranstehend 
genannten Abschnitten (a) bis (f) vergleichbar ist, 

the Issuer may adjust the Security Right in accordance 
with the following provisions. 

 kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) If an Adjustment Event pursuant to paragraph (1) ex-
ists, the Issuer will adjust the Security Right – subject to 
termination pursuant to paragraph (3) – in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB), provided that the Effective Date for 
the Adjustment Event is prior to the or prior to a Valuation 
Date or falls on that date. 

 (2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, 
wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß 
Absatz (3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungs-
ereignis vor dem oder vor einem Bewertungstag liegt oder 
auf diesen fällt. 

If a Derivatives Exchange is specified in the Product Con-
ditions, the Issuer may, in exercising its discretion for the 
purpose of making the adjustment, base the timing and 
terms of the adjustment on the manner in which the issuer 
of the Underlying makes corresponding adjustments to the 
Underlying or the relevant Derivatives Exchange makes 
corresponding adjustments for futures or options contracts 
on the Underlying (bond) traded on it, but shall not be 
obliged to do so. If doubts arise relating to the application 
of the adjustment rules of the Derivatives Exchange, the 
Issuer shall decide such questions in its reasonable dis-
cretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB). The Issuer shall be entitled where 
appropriate to depart from the adjustments made by the 
Derivatives Exchange if it considers such a course of ac-
tion to be necessary in its reasonable discretion (for Secu-
rities subject to German law, sections 315, 317 BGB) in 
order to reflect differences between these Securities and 
the futures or options contracts traded on the Derivatives 
Exchange. 

 Sofern in den Produktbedingungen die Angabe einer Ter-
minbörse erfolgt, kann sich der Emittent im Rahmen der 
Ermessensausübung bei der Durchführung der Anpas-
sung zeitlich und inhaltlich daran orientieren, wie von dem 
Emittenten des Basiswerts entsprechende Anpassungen 
des Basiswerts erfolgen oder an der jeweiligen Termin-
börse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte 
Termin- oder Optionskontrakte auf den Basiswert (Schuld-
verschreibung) erfolgen, ist dazu aber nicht verpflichtet. 
Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln 
der Terminbörse entscheidet der Emittent nach billigem 
Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB). Der Emittent ist berechtigt, gegebe-
nenfalls von den durch die Terminbörse vorgenommenen 
Anpassungen abzuweichen, sofern er dies nach billigem 
Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB) für erforderlich hält, um Unterschieden 
zwischen diesen Wertpapieren und den an der Termin-
börse gehandelten Termin- und Optionskontrakten Rech-
nung zu tragen. 

"Effective Date" within the meaning of these Terms and 
Conditions means the first Exchange Day on which trading 
in the corresponding futures or options contracts takes 
place after taking account of the adjustment. If no corre-
sponding futures or options contracts are traded on a de-
rivatives exchange, the Issuer will also, in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB), determine the Effective Date on 
which the adjusted Product Features shall apply for the 
first time, taking into account the timing of the change, ad-
justment or other measure. 

 "Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der 
erste Börsentag, an dem die entsprechenden Termin- 
oder Optionskontrakte unter Berücksichtigung der Anpas-
sung gehandelt werden. Werden keine entsprechenden 
Termin- oder Optionskontrakte an einer Terminbörse ge-
handelt, wird der Emittent unter Berücksichtigung des 
Zeitpunkts der Veränderung, Anpassung oder anderen 
Maßnahme auch den Stichtag nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) bestimmen, an dem die angepassten Ausstattungs-
merkmale erstmals zugrunde zu legen sind. 

Adjustments of this nature may relate in particular to the 
Product Features as well as, for example, to the replace-
ment of an Underlying (bond) by another Underlying 
(bond) or basket of bonds and, where applicable, the des-
ignation of another reference agent as the new Reference 
Agent. In such cases, the Issuer shall endeavour to ensure 
– as far as legally and practically possible – that the 

 Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die 
Ausstattungsmerkmale sowie darauf beziehen, dass z. B. 
ein Basiswert (Schuldverschreibung) durch einen anderen 
Basiswert (Schuldverschreibung) oder Korb aus Schuld-
verschreibungen ersetzt wird und gegebenenfalls eine an-
dere Referenzstelle als neue Referenzstelle bestimmt 
wird. Der Emittent wird sich dabei – soweit rechtlich und 
tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche Gleichstellung 
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economic position of the Security Holders is the same be-
fore and after the Adjustment Event. 

des Wertpapierinhabers vor und nach dem Anpassungs-
ereignis bemühen. 

If, in the event that a basket forms the Underlying, a bond 
representing a Basket Constituent is itself replaced by a 
basket of bonds as a result of the adjustment by the De-
rivatives Exchange, the Issuer may specify only one bond 
as the (new) Basket Constituent and sell the remaining 
bonds from the basket resulting from the adjustment by 
the Derivatives Exchange on the first exchange trading 
day following the Effective Date at a time to be determined 
in the reasonable discretion (for Securities subject to Ger-
man law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer and rein-
vest the proceeds immediately afterwards in the remaining 
Basket Constituents. The Issuer may also base the selec-
tion of this (new) bond in particular on the market capitali-
sation of the bonds under consideration on the Effective 
Date. If one or more of the bonds to be sold are not traded 
on a stock exchange until a later date, the Effective Date 
shall be postponed to the date on which all of the bonds to 
be sold are tradeable on a stock exchange. 

 Für den Fall, dass bei einem Korb als Basiswert infolge 
der Anpassung der Terminbörse eine Schuldverschrei-
bung als Korbbestandteil ihrerseits durch einen Schuld-
verschreibungskorb ersetzt wird, kann der Emittent nur 
eine Schuldverschreibung als (neuen) Korbbestandteil be-
stimmen und die übrigen Schuldverschreibungen aus dem 
durch die Anpassung der Terminbörse entstandenen Korb 
am ersten auf den Stichtag folgenden Börsenhandelstag 
zu einem nach billigem Ermessen des Emittenten (für 
Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) zu 
bestimmenden Zeitpunkt veräußern und den Erlös unmit-
telbar danach in die verbleibenden Korbbestandteile rein-
vestieren. Der Emittent kann sich bei der Auswahl dieser 
(neuen) Schuldverschreibung insbesondere auch an der 
Marktkapitalisierung der in Betracht kommenden Schuld-
verschreibungen am Stichtag orientieren. Sollte(n) eine 
oder mehrere zu veräußernde(n) Schuldverschrei-
bung(en) erst zu einem späteren Zeitpunkt an einer Wert-
papierbörse gehandelt werden, verschiebt sich der Stich-
tag bis zu dem Tag, an dem sämtliche der zu veräu-
ßernde(n) Schuldverschreibung(en) an einer Wertpapier-
börse handelbar ist/sind. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (excluding 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Ab-
satz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer or of 
the Derivatives Exchange, an appropriate adjustment is 
not possible for any reason whatsoever (or if the Deriva-
tives Exchange terminates the corresponding futures or 
options contracts on the Underlying early, or would do so 
if corresponding futures or options contracts were traded 
there), the Issuer shall be entitled, but not obliged, to ter-
minate the Securities extraordinarily by giving notice in ac-
cordance with Section 12 specifying the Termination 
Amount defined in the following. The termination shall be-
come effective at the time notice is given in accordance 
with Section 12 ("Extraordinary Termination Date"). In 
this event, the Term of the Securities shall end on the Ex-
traordinary Termination Date. 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder 
der Terminbörse eine sachgerechte Anpassung, aus wel-
chen Gründen auch immer, nicht möglich (oder kündigt die 
Terminbörse die entsprechenden Termin- oder Options-
kontrakte auf den Basiswert vorzeitig oder würde sie dies 
tun, sofern entsprechende Termin- oder Optionskontrakte 
dort gehandelt würden), ist der Emittent berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Be-
kanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachste-
hend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu 
kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt 
der Bekanntmachung gemäß § 12 (der "Außerordentli-
che Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere en-
det in diesem Fall am Außerordentlichen Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emit-
tenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Ermes-
sen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpapiers 
festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags 
gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entsprechend. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (including 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ein-
schließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt fol-
gender Absatz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer or of 
the Derivatives Exchange, an appropriate adjustment is 
not possible for any reason whatsoever (or if the Deriva-
tives Exchange terminates the corresponding futures or 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder 
der Terminbörse eine sachgerechte Anpassung, aus wel-
chen Gründen auch immer, nicht möglich (oder kündigt die 
Terminbörse die entsprechenden Termin- oder 
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options contracts on the Underlying early, or would do so 
if corresponding futures or options contracts were traded 
there), the Issuer shall be entitled, but not obliged, to ter-
minate the Securities extraordinarily by giving notice in ac-
cordance with Section 12 specifying the Termination 
Amount defined in the following. If so provided in the Prod-
uct Conditions, the Issuer may also terminate the Securi-
ties extraordinarily in its reasonable discretion (for Securi-
ties subject to German law, section 315 BGB), if the Issuer 
and/or one of its affiliates is not in a position, even after 
making economically reasonable efforts, (i) to conclude, 
renew, replace, maintain, unwind, acquire or dispose of 
hedging transactions or (ii) to realise, recover or transfer 
the proceeds of such hedging transactions (referred to as 
"Hedging Disruption Events"). The termination shall be-
come effective at the time notice is given in accordance 
with Section 12 ("Extraordinary Termination Date"). In 
this event, the Term of the Securities shall end on the Ex-
traordinary Termination Date. 

Optionskontrakte auf den Basiswert vorzeitig oder würde 
sie dies tun, sofern entsprechende Termin- oder Options-
kontrakte dort gehandelt würden), ist der Emittent berech-
tigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch 
Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachste-
hend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu 
kündigen. Sofern in den Produktbedingungen vorgese-
hen, kann der Emittent die Wertpapiere nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 
BGB) zudem außerordentlich kündigen, wenn der Emit-
tent und/oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen 
selbst unter Aufwendung wirtschaftlich zumutbarer Bemü-
hungen nicht in der Lage ist (i) Absicherungsgeschäfte ab-
zuschließen, erneut abzuschließen, zu ersetzen, aufrecht-
zuerhalten, aufzulösen, zu erwerben oder zu veräußern 
oder (ii) die Erlöse aus solchen Absicherungsgeschäften 
zu realisieren, wiederzuerlangen oder zu transferieren 
(sogenannte "Absicherungsstörungen"). Die Kündigung 
wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung ge-
mäß § 12 (der "Außerordentliche Kündigungstag"). Die 
Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem Fall am Außer-
ordentlichen Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 

(4) Adjustments and determinations and the date on which 
they come into effect shall be notified by the Issuer pursu-
ant to Section 12. 

 (4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten 
nach § 12 bekannt gemacht. 

(5) The rules and regulations of the Reference Agent 
and/or the Derivatives Exchange shall apply in addition to 
the provisions set out above. 

 (5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gel-
ten die Regelungen der Referenzstelle und der Termin-
börse. 

If the Underlying consists of commodities, the following 
shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Rohstoffe handelt, 
gilt Folgendes: 

(1) If, with respect to an Underlying, one of the events de-
scribed below is announced in advance or occurs (the 
"Adjustment Event"): 

 (1) Im Fall der Ankündigung oder des Eintretens einer der 
nachfolgend beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf ei-
nen Basiswert (das "Anpassungsereignis"): 

(a) the Underlying is traded by the Reference Agent 
responsible for the determination of the Reference 
Price of the Underlying in a different quality, a dif-
ferent composition (e.g. with a different degree of 
purity or different place of origin) or a different 
standard unit of measurement, 

 (a) der Basiswert wird von der für die Bestimmung des 
Referenzpreises des Basiswerts zuständigen Re-
ferenzstelle in einer anderen Qualität, in einer an-
deren Zusammensetzung (z. B. mit einem ande-
ren Reinheitsgrad oder anderem Herkunftsort) 
oder in einer anderen Standardmaßeinheit gehan-
delt, 

(b) in the event of the introduction, cancellation or 
modification of a tax levied on the Underlying, if 
this affects the price of the Underlying and if such 
introduction, cancellation or modification takes 
place after the Issue Date, or 

 (b) bei der Einführung, Aufhebung oder Veränderung 
einer Steuer, die auf den Basiswert erhoben wird, 
sofern sich dies auf den Preis des Basiswerts aus-
wirkt und sofern diese Einführung, Aufhebung 
oder Veränderung nach dem Ausgabetag erfolgt, 
oder 

(c) other changes relating to the Underlying,  (c) sonstige Veränderungen in Bezug auf den Basis-
wert, 
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the Issuer may adjust the Security Right in accordance 
with the following provisions. 

 kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) If an Adjustment Event pursuant to paragraph (1) ex-
ists, the Issuer will adjust the Security Right – subject to 
termination pursuant to paragraph (3) – in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB), provided that the Effective Date for 
the Adjustment Event is prior to the or prior to a Valuation 
Date or falls on that date. 

 (2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, 
wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß 
Absatz (3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungs-
ereignis vor dem oder vor einem Bewertungstag liegt oder 
auf diesen fällt. 

The Issuer may, in exercising its discretion for the purpose 
of making the adjustment, base the timing and terms of 
the adjustment on the manner in which the relevant Ref-
erence Agent makes corresponding adjustments to the 
Underlying itself or the Derivatives Exchange makes ad-
justments for futures or options contracts on the Underly-
ing traded on it, but shall not be obliged to do so. If doubts 
arise relating to the application of the adjustment rules of 
the Reference Agent or the Derivatives Exchange, the Is-
suer shall decide such questions in its reasonable discre-
tion (for Securities subject to German law, sections 315, 
317 BGB). 

 Der Emittent kann sich im Rahmen der Ermessensaus-
übung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und 
inhaltlich daran orientieren, wie von der jeweiligen Refe-
renzstelle entsprechende Anpassungen des Basiswerts 
selbst oder von der Terminbörse für dort gehandelte Ter-
min- oder Optionskontrakte auf den Basiswert erfolgen, ist 
dazu aber nicht verpflichtet. Zweifelsfragen bei der An-
wendung der Anpassungsregeln der Referenzstelle oder 
der Terminbörse entscheidet der Emittent nach billigem 
Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB). 

"Effective Date" within the meaning of these Terms and 
Conditions means the first trading day on the Derivatives 
Exchange on which trading in the corresponding futures 
or options contracts takes place after taking account of the 
adjustment. If no corresponding futures or options con-
tracts are traded on a derivatives exchange, the Issuer will 
also, in its reasonable discretion (for Securities subject to 
German law, sections 315, 317 BGB), determine the Ef-
fective Date on which the adjusted Product Features shall 
apply for the first time, taking into account the timing of the 
change, adjustment or other measure. 

 "Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der 
erste Handelstag an der Terminbörse, an dem die ent-
sprechenden Termin- oder Optionskontrakte unter Be-
rücksichtigung der Anpassung gehandelt werden. Werden 
keine entsprechenden Termin- oder Optionskontrakte an 
einer Terminbörse gehandelt, wird der Emittent unter Be-
rücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung, Anpas-
sung oder anderen Maßnahme auch den Stichtag nach 
billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) bestimmen, an dem die ange-
passten Ausstattungsmerkmale erstmals zugrunde zu le-
gen sind. 

Adjustments of this nature may relate in particular to the 
Product Features. In such cases, the Issuer shall endeav-
our to ensure – as far as legally and practically possible – 
that the economic position of the Security Holders is the 
same before and after the Adjustment Event. 

 Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die 
Ausstattungsmerkmale beziehen. Der Emittent wird sich 
dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die 
wirtschaftliche Gleichstellung des Wertpapierinhabers vor 
und nach dem Anpassungsereignis bemühen. 

If the Reference Price for an Underlying is no longer cal-
culated and published by the Reference Agent but by an-
other person, company or institution that the Issuer in its 
reasonable discretion (for Securities subject to German 
law, sections 315, 317 BGB) considers to be suitable (the 
"Substitute Reference Agent"), then the Security Right 
shall be calculated on the basis of the price for the Under-
lying calculated and published by the Substitute Refer-
ence Agent. Furthermore, all references to the Reference 
Agent contained in these Terms and Conditions shall then 
be understood as references to the Substitute Reference 
Agent as far as the context allows. 

 Wird der Referenzpreis für einen Basiswert nicht mehr von 
der Referenzstelle, sondern von einer anderen Person, 
Gesellschaft oder Institution, die der Emittent nach billi-
gem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB) für geeignet hält (die "Ersatzreferenz-
stelle"), berechnet und veröffentlicht, so wird das Wertpa-
pierrecht auf der Grundlage des von der Ersatzreferenz-
stelle berechneten und veröffentlichten Kurses für den Ba-
siswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen Emissi-
onsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Refe-
renzstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Be-
zugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (excluding 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Ab-
satz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer, it is 
not possible for any reason whatsoever to make an appro-
priate adjustment, the Issuer shall be entitled, but not 
obliged, to terminate the Securities extraordinarily by giv-
ing notice pursuant to Section 12 specifying the Termina-
tion Amount defined in the following. The termination shall 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten eine 
sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch im-
mer, nicht möglich, ist der Emittent berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntma-
chung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend defi-
nierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. 
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become effective at the time notice is given in accordance 
with Section 12 ("Extraordinary Termination Date"). In 
this event, the Term of the Securities shall end on the Ex-
traordinary Termination Date. 

Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Be-
kanntmachung gemäß § 12 (der "Außerordentlicher 
Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in 
diesem Fall am Außerordentlichen Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (including 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ein-
schließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt fol-
gender Absatz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer, it is 
not possible for any reason whatsoever to make an appro-
priate adjustment, the Issuer shall be entitled, but not 
obliged, to terminate the Securities extraordinarily by giv-
ing notice pursuant to Section 12 specifying the Termina-
tion Amount defined in the following. If so provided in the 
Product Conditions, the Issuer may also terminate the Se-
curities extraordinarily in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, section 315 BGB), if the 
Issuer and/or one of its affiliates is not in a position, even 
after making economically reasonable efforts, (i) to con-
clude, renew, replace, maintain, unwind, acquire or dis-
pose of hedging transactions or (ii) to realise, recover or 
transfer the proceeds of such hedging transactions (re-
ferred to as "Hedging Disruption Events"). The termina-
tion shall become effective at the time notice is given in 
accordance with Section 12 ("Extraordinary Termina-
tion Date"). In this event, the Term of the Securities shall 
end on the Extraordinary Termination Date. 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten eine 
sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch im-
mer, nicht möglich, ist der Emittent berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntma-
chung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend defi-
nierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. 
Sofern in den Produktbedingungen vorgesehen, kann der 
Emittent die Wertpapiere nach billigem Ermessen (für 
Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 BGB) zudem 
außerordentlich kündigen, wenn der Emittent und/oder ein 
mit ihm verbundenes Unternehmen selbst unter Aufwen-
dung wirtschaftlich zumutbarer Bemühungen nicht in der 
Lage ist (i) Absicherungsgeschäfte abzuschließen, erneut 
abzuschließen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulö-
sen, zu erwerben oder zu veräußern oder (ii) die Erlöse 
aus solchen Absicherungsgeschäften zu realisieren, wie-
derzuerlangen oder zu transferieren (sogenannte "Absi-
cherungsstörungen"). Die Kündigung wird wirksam mit 
dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 (der 
"Außerordentliche Kündigungstag"). Die Laufzeit der 
Wertpapiere endet in diesem Fall am Außerordentlichen 
Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 

(4) Adjustments and determinations and the date on 
which they come into effect shall be notified by the Issuer 
pursuant to Section 12. 

 (4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten 
nach § 12 bekannt gemacht. 

(5) The rules and regulations of the Reference Agent 
and/or the Derivatives Exchange shall apply in addition to 
the provisions set out above. 

 (5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gel-
ten die Regelungen der Referenzstelle und der Termin-
börse. 
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If the Underlying consists of futures or interest rate fu-
tures, the following shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Futures oder Zins-
futures handelt, gilt Folgendes: 

(1) If, with respect to an Underlying, one of the events de-
scribed below is announced in advance or occurs (the 
"Adjustment Event"): 

 (1) Im Fall der Ankündigung oder des Eintretens einer der 
nachfolgend beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf ei-
nen Basiswert ("Anpassungsereignis"): 

(a) adjustment of the Underlying on the Reference 
Agent, 

 (a) Anpassung des Basiswerts an der Referenzstelle, 

(b) cessation of trading in or early settlement of the 
Underlying on the Reference Agent, 

 (b) Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Ab-
rechnung des Basiswerts an der Referenzstelle, 

(c) material change to the concept of the Underlying 
or to the contract specifications on which the Un-
derlying is based, 

 (c) wesentliche Veränderung des Konzepts des Ba-
siswerts oder der Kontraktspezifikationen, die dem 
Basiswert zugrunde liegen, 

(d) introduction, cancellation or modification of a tax 
levied on the reference instrument on which the 
Underlying is based, if this affects the price of the 
Underlying and if such introduction, cancellation or 
modification takes place after the Issue Date, or 

 (d) Einführung, Aufhebung oder Veränderung einer 
Steuer, die auf das Bezugsobjekt erhoben wird, 
das dem Basiswert zugrunde liegt, sofern sich dies 
auf den Preis des Basiswerts auswirkt und sofern 
diese Einführung, Aufhebung oder Veränderung 
nach dem Ausgabetag erfolgt, oder 

(e) other changes relating to the Underlying,   (e) sonstige Veränderungen in Bezug auf den Basis-
wert, 

the Issuer may adjust the Security Right in accordance 
with the following provisions. 

 kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) If an Adjustment Event pursuant to paragraph (1) ex-
ists, the Issuer will adjust the Security Right – subject to 
termination pursuant to paragraph (3) – in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB), provided that the Effective Date for 
the Adjustment Event is prior to the or prior to a Valuation 
Date or falls on that date. 

 (2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, 
wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß 
Absatz (3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungs-
ereignis vor dem oder vor einem Bewertungstag liegt oder 
auf diesen fällt. 

The Issuer may, in exercising its discretion for the purpose 
of making the adjustment, base the timing and terms of 
the adjustment on the manner in which the Reference 
Agent makes corresponding adjustments to the Underly-
ing itself, but shall not be obliged to do so. If doubts arise 
relating to the application of the adjustment rules of the 
Reference Agent, the Issuer shall decide such questions 
in its reasonable discretion (for Securities subject to Ger-
man law, sections 315, 317 BGB). 

 Der Emittent kann sich im Rahmen der Ermessensaus-
übung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und 
inhaltlich daran orientieren, wie von der Referenzstelle 
entsprechende Anpassungen des Basiswerts selbst erfol-
gen, ist dazu aber nicht verpflichtet. Zweifelsfragen bei der 
Anwendung der Anpassungsregeln der Referenzstelle 
entscheidet der Emittent nach billigem Ermessen (für 
Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). 

"Effective Date" within the meaning of these Terms and 
Conditions means the first trading day on which trading in 
the corresponding futures contracts takes place on the 
Reference Agent after taking account of the adjustment. 

 "Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der 
erste Handelstag an der Referenzstelle, an dem die ent-
sprechenden Terminkontrakte unter Berücksichtigung der 
Anpassung gehandelt werden. 

Adjustments of this nature may relate in particular to the 
Product Features as well as to the replacement of the Un-
derlying. In such cases, the Issuer shall endeavour to en-
sure – as far as legally and practically possible – that the 
economic position of the Security Holders is the same be-
fore and after the Adjustment Event and that the continuity 
of the performance of the reference indicators underlying 
the Securities is maintained. 

 Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die 
Ausstattungsmerkmale sowie auf eine Ersetzung des Ba-
siswerts beziehen. Der Emittent wird sich dabei – soweit 
rechtlich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche 
Gleichstellung des Wertpapierinhabers vor und nach dem 
Anpassungsereignis sowie um die Erhaltung der Kontinu-
ität der Entwicklung der den Wertpapieren zugrunde lie-
genden Bezugsgrößen bemühen. 

If the Reference Price for the respective Underlying is no 
longer calculated and published on the Reference Agent 
but by another exchange that the Issuer in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB) considers to be suitable (the "Sub-
stitute Reference Agent"), then the Cash Amount shall 
be calculated on the basis of the price for the Underlying 
calculated and published by the Substitute Reference 

 Wird der Referenzpreis für den jeweiligen Basiswert nicht 
mehr an der Referenzstelle, sondern von einer anderen 
Börse, die der Emittent nach billigem Ermessen (für Wert-
papiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) für ge-
eignet hält (die "Ersatzreferenzstelle"), berechnet und 
veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der 
Grundlage des von der Ersatzreferenzstelle berechneten 
und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. 
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Agent. Furthermore, all references to the Reference Agent 
contained in these Terms and Conditions shall then be un-
derstood as references to the Substitute Reference Agent 
as far as the context allows. 

Ferner gilt dann jede in diesen Emissionsbedingungen 
enthaltene Bezugnahme auf die Referenzstelle, sofern es 
der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Er-
satzreferenzstelle. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (excluding 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Ab-
satz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer or of 
the Reference Agent, it is not possible for any reason 
whatsoever to make an appropriate adjustment, the Issuer 
shall be entitled, but not obliged, to terminate the Securi-
ties extraordinarily by giving notice pursuant to Section 12 
specifying the Termination Amount defined in the follow-
ing. The termination shall become effective at the time no-
tice is given in accordance with Section 12 ("Extraordi-
nary Termination Date"). In this event, the Term of the 
Securities shall end on the Extraordinary Termination 
Date. 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder 
der Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emit-
tent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere 
vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter An-
gabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags au-
ßerordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam 
mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 (der 
"Außerordentliche Kündigungstag"). Die Laufzeit der 
Wertpapiere endet in diesem Fall am Außerordentlichen 
Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (including 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ein-
schließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt fol-
gender Absatz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer or of 
the Reference Agent, it is not possible for any reason 
whatsoever to make an appropriate adjustment, the Issuer 
shall be entitled, but not obliged, to terminate the Securi-
ties extraordinarily by giving notice pursuant to Section 12 
specifying the Termination Amount defined in the follow-
ing. If so provided in the Product Conditions, the Issuer 
may also terminate the Securities extraordinarily in its rea-
sonable discretion (for Securities subject to German law, 
section 315 BGB), if 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder 
der Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emit-
tent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere 
vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter An-
gabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags au-
ßerordentlich zu kündigen. Sofern in den Produktbedin-
gungen vorgesehen, kann der Emittent die Wertpapiere 
nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht § 315 BGB) zudem außerordentlich kündigen, 
wenn 

(a) the Issuer and/or one of its affiliates is not in a po-
sition, even after making economically reasonable 
efforts, (i) to conclude, renew, replace, maintain, 
unwind, acquire or dispose of hedging transac-
tions or (ii) to realise, recover or transfer the pro-
ceeds of such hedging transactions (referred to as 
"Hedging Disruption Events"), or 

 (a) der Emittent und/oder ein mit ihm verbundenes 
Unternehmen selbst unter Aufwendung wirtschaft-
lich zumutbarer Bemühungen nicht in der Lage ist 
(i) Absicherungsgeschäfte abzuschließen, erneut 
abzuschließen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, 
aufzulösen, zu erwerben oder zu veräußern oder 
(ii) die Erlöse aus solchen Absicherungsgeschäf-
ten zu realisieren, wiederzuerlangen oder zu 
transferieren (sogenannte "Absicherungsstörun-
gen") oder 

(b) the Issuer or/and an affiliate company notes that in 
connection with a Roll-Over of the Current Under-
lying no following underlying contract exists for 
which the Rollover Reference Price is positive or 
that the Rollover Reference Price of any of the 

 (b) der Emittent und/oder ein mit ihm verbundenes 
Unternehmen feststellt, dass im Zusammenhang 
mit einem Roll-Over des Aktuellen Basiswerts kein 
zeitlich nachfolgender Basiswert-Kontrakt exis-
tiert, der einen positiven Roll-Over-Referenzpreis 
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following underlying contracts is lower than the 
Rollover Reference Price for the Current Underly-
ing before Rollover on the Rollover Date minus the 
Strike on the Rollover Date (each as defined in the 
Product Conditions). 

aufweist oder sofern der Roll-Over-Referenzpreis 
aller zeitlich nachfolgenden Basiswert-Kontrakte 
gleich oder kleiner ist als der Roll-Over-Referenz-
preis des Aktuellen Basiswerts vor Roll-Over ab-
züglich des Basispreises am Roll-Over-Tag (je-
weils wie in den Produktbedingungen definiert). 

The termination shall become effective at the time notice 
is given in accordance with Section 12 ("Extraordinary 
Termination Date"). In this event, the Term of the Securi-
ties shall end on the Extraordinary Termination Date. 

 Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Be-
kanntmachung gemäß § 12 (der "Außerordentlicher 
Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in 
diesem Fall am Außerordentlichen Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 

(4) Adjustments and determinations and the date on 
which they come into effect shall be notified by the Issuer 
pursuant to Section 12. 

 (4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten 
nach § 12 bekannt gemacht. 

(5) The rules and regulations of the Reference Agent shall 
apply in addition to the provisions set out above. 

 (5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gel-
ten die Regelungen der Referenzstelle. 

If the Underlying consists of exchange rates, the follow-
ing shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Wechselkurse han-
delt, gilt Folgendes: 

(1) If, with respect to an Underlying, one of the events de-
scribed below is announced in advance or occurs (the 
"Adjustment Event"): 

 (1) Im Fall der Ankündigung oder des Eintretens einer der 
nachfolgend beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf ei-
nen Basiswert (das "Anpassungsereignis"): 

(a) material changes in the method of calculating the 
Underlying, 

 (a) wesentliche Änderungen in der Art und Weise der 
Berechnung des Basiswerts, 

(b) other changes relating to the Underlying,  (b) sonstige Veränderungen in Bezug auf den Basis-
wert, 

the Issuer may adjust the Security Right in accordance 
with the following provisions. 

 kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) If an Adjustment Event pursuant to paragraph (1) ex-
ists, the Issuer will adjust the Security Right – subject to 
termination pursuant to paragraph (3) – in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB), provided that the Effective Date for 
the Adjustment Event is prior to the or prior to a Valuation 
Date or falls on that date. 

 (2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor 
wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß 
Absatz (3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungs-
ereignis vor dem oder vor einem Bewertungstag liegt oder 
auf diesen fällt. 

The Issuer may, in exercising its discretion for the purpose 
of making the adjustment, base the timing and terms of 
the adjustment on the manner in which the Reference 
Agent makes corresponding adjustments to the Underly-
ing itself, but shall not be obliged to do so. If doubts arise 
relating to the application of the adjustment rules of the 
Reference Agent, the Issuer shall decide such questions 
in its reasonable discretion (for Securities subject to Ger-
man law, sections 315, 317 BGB). 

 Der Emittent kann sich im Rahmen der Ermessensaus-
übung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und 
inhaltlich daran orientieren, wie von der Referenzstelle 
entsprechende Anpassungen des Basiswerts selbst erfol-
gen, ist dazu aber nicht verpflichtet. Zweifelsfragen bei der 
Anwendung der Anpassungsregeln der Referenzstelle 
entscheidet der Emittent nach billigem Ermessen (für 
Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). 

"Effective Date" within the meaning of the Terms and 
Conditions means the date on which the relevant adjust-
ment is made by the Reference Agent. 

 "Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der 
Tag, an dem die entsprechende Anpassung durch die Re-
ferenzstelle wirksam wird. 

Adjustments of this nature may relate in particular to the 
Product Features. In such cases, the Issuer shall endeav-
our to ensure – as far as legally and practically possible – 

 Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die 
Ausstattungsmerkmale beziehen. Der Emittent wird sich 
dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die 



143/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

that the economic position of the Security Holders is the 
same before and after the Adjustment Event. 

wirtschaftliche Gleichstellung des Wertpapierinhabers vor 
und nach dem Anpassungsereignis bemühen. 

If the Reference Price for the respective Underlying is no 
longer calculated and published by the Reference Agent 
but by another person, company or institution that the Is-
suer in its reasonable discretion (for Securities subject to 
German law, sections 315, 317 BGB) considers to be suit-
able (the "Substitute Reference Agent"), then the Secu-
rity Right shall be calculated on the basis of the price for 
the Underlying calculated and published by the Substitute 
Reference Agent. Furthermore, all references to the Ref-
erence Agent contained in these Terms and Conditions 
shall then be understood as references to the Substitute 
Reference Agent as far as the context allows. 

 Wird der Referenzpreis für den jeweiligen Basiswert nicht 
mehr von der Referenzstelle, sondern von einer anderen 
Person, Gesellschaft oder Institution, die der Emittent 
nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) für geeignet hält (die "Ersatzre-
ferenzstelle"), berechnet und veröffentlicht, so wird das 
Wertpapierrecht auf der Grundlage des von der Ersatzre-
ferenzstelle berechneten und veröffentlichten Kurses für 
den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen 
Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die 
Referenzstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als 
Bezugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (excluding 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Ab-
satz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer or of 
the Reference Agent, it is not possible for any reason 
whatsoever to make an appropriate adjustment, the Issuer 
shall be entitled, but not obliged, to terminate the Securi-
ties extraordinarily by giving notice pursuant to Section 12 
specifying the Termination Amount defined in the follow-
ing. The termination shall become effective at the time no-
tice is given in accordance with Section 12 ("Extraordi-
nary Termination Date"). In this event, the Term of the 
Securities shall end on the Extraordinary Termination 
Date. 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder 
der Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emit-
tent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere 
vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter An-
gabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags au-
ßerordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam 
mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 (der 
"Außerordentliche Kündigungstag"). Die Laufzeit der 
Wertpapiere endet in diesem Fall am Außerordentlichen 
Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (including 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ein-
schließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt fol-
gender Absatz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer or of 
the Reference Agent, it is not possible for any reason 
whatsoever to make an appropriate adjustment, the Issuer 
shall be entitled, but not obliged, to terminate the Securi-
ties extraordinarily by giving notice pursuant to Section 12 
specifying the Termination Amount defined in the follow-
ing. If so provided in the Product Conditions, the Issuer 
may also terminate the Securities extraordinarily in its rea-
sonable discretion (for Securities subject to German law, 
section 315 BGB), if the Issuer and/or one of its affiliates 
is not in a position, even after making economically rea-
sonable efforts, (i) to conclude, renew, replace, maintain, 
unwind, acquire or dispose of hedging transactions or (ii) 
to realise, recover or transfer the proceeds of such hedg-
ing transactions (referred to as "Hedging Disruption 
Events"). The termination shall become effective at the 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder 
der Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emit-
tent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere 
vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter An-
gabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags au-
ßerordentlich zu kündigen. Sofern in den Produktbedin-
gungen vorgesehen, kann der Emittent die Wertpapiere 
nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht § 315 BGB) zudem außerordentlich kündigen, 
wenn der Emittent und/oder ein mit ihm verbundenes Un-
ternehmen selbst unter Aufwendung wirtschaftlich zumut-
barer Bemühungen nicht in der Lage ist (i) Absicherungs-
geschäfte abzuschließen, erneut abzuschließen, zu erset-
zen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen, zu erwerben oder zu 
veräußern oder (ii) die Erlöse aus solchen 
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time notice is given in accordance with Section 12 ("Ex-
traordinary Termination Date"). In this event, the Term 
of the Securities shall end on the Extraordinary Termina-
tion Date. 

Absicherungsgeschäften zu realisieren, wiederzuerlan-
gen oder zu transferieren (sogenannte "Absicherungs-
störungen"). Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeit-
punkt der Bekanntmachung gemäß § 12 (der "Außeror-
dentliche Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpa-
piere endet in diesem Fall am Außerordentlichen Kündi-
gungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 

(4) Adjustments and determinations and the date on 
which they come into effect shall be notified by the Issuer 
pursuant to Section 12. 

 (4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten 
nach § 12 bekannt gemacht. 

(5) The rules and regulations of the Reference Agent shall 
apply in addition to the provisions set out above. 

 (5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gel-
ten die Regelungen der Referenzstelle. 

If the Underlying consists of interest rates, the following 
shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Zinssätze handelt, 
gilt Folgendes: 

(1) If, with respect to an Underlying, one of the events 
described below is announced in advance or occurs (the 
"Adjustment Event"): 

 (1) Im Fall der Ankündigung oder des Eintretens einer 
der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf 
einen Basiswert (das "Anpassungsereignis"): 

(a) material changes in the method of calculating the 
Underlying, 

 (a) wesentliche Änderungen in der Art und Weise der 
Berechnung des Basiswerts, 

(b) other changes relating to the Underlying,  (b) sonstige Veränderungen in Bezug auf den Basis-
wert, 

the Issuer may adjust the Security Right in accordance 
with the following provisions. 

 kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) If an Adjustment Event pursuant to paragraph (1) ex-
ists, the Issuer will adjust the Security Right – subject to 
termination pursuant to paragraph (3) – in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB), provided that the Effective Date for 
the Adjustment Event is prior to the or prior to a Valuation 
Date or falls on that date. 

 (2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor 
wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß 
Absatz (3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungs-
ereignis vor dem oder vor einem Bewertungstag liegt oder 
auf diesen fällt. 

The Issuer may, in exercising its discretion for the purpose 
of making the adjustment, base the timing and terms of 
the adjustment on the manner in which the Reference 
Agent makes corresponding adjustments to the Underly-
ing, but shall not be obliged to do so. If doubts arise relat-
ing to the application of the adjustment rules of the Refer-
ence Agent, the Issuer shall decide such questions in its 
reasonable discretion (for Securities subject to German 
law, sections 315, 317 BGB). 

 Der Emittent kann sich im Rahmen der Ermessensaus-
übung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und 
inhaltlich daran orientieren, wie von der Referenzstelle 
entsprechende Anpassungen des Basiswerts erfolgen, ist 
dazu aber nicht verpflichtet. Zweifelsfragen bei der An-
wendung der Anpassungsregeln der Referenzstelle ent-
scheidet der Emittent nach billigem Ermessen (für Wert-
papiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). 

"Effective Date" within the meaning of the Terms and 
Conditions means the date on which the relevant adjust-
ment is made by the Reference Agent. 

 "Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der 
Tag, an dem die entsprechende Anpassung durch die Re-
ferenzstelle wirksam wird. 

Adjustments of this nature may relate in particular to the 
Product Features. In such cases, the Issuer shall endeav-
our to ensure – as far as legally and practically possible – 
that the economic position of the Security Holders is the 
same before and after the Adjustment Event. 

 Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die 
Ausstattungsmerkmale beziehen. Der Emittent wird sich 
dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die 
wirtschaftliche Gleichstellung des Wertpapierinhabers vor 
und nach dem Anpassungsereignis bemühen. 
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If the Reference Price for the respective Underlying is no 
longer calculated and published by the Reference Agent 
but by another person, company or institution that the Is-
suer in its reasonable discretion (for Securities subject to 
German law, sections 315, 317 BGB) considers to be suit-
able (the "Substitute Reference Agent"), then the Secu-
rity Right shall be calculated on the basis of the price for 
the Underlying calculated and published by the Substitute 
Reference Agent. Furthermore, all references to the Ref-
erence Agent contained in these Terms and Conditions 
shall then be understood as references to the Substitute 
Reference Agent as far as the context allows. 

 Wird der Referenzpreis für den jeweiligen Basiswert nicht 
mehr von der Referenzstelle, sondern von einer anderen 
Person, Gesellschaft oder Institution, die der Emittent 
nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) für geeignet hält (die "Ersatzre-
ferenzstelle"), berechnet und veröffentlicht, so wird das 
Wertpapierrecht auf der Grundlage des von der Ersatzre-
ferenzstelle berechneten und veröffentlichten Kurses für 
den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen 
Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die 
Referenzstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als 
Bezugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (excluding 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Ab-
satz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer or of 
the Reference Agent, it is not possible for any reason 
whatsoever to make an appropriate adjustment, the Issuer 
shall be entitled, but not obliged, to terminate the Securi-
ties extraordinarily by giving notice pursuant to Section 12 
specifying the Termination Amount defined in the follow-
ing. The termination shall become effective at the time no-
tice is given in accordance with Section 12 ("Extraordi-
nary Termination Date"). In this event, the Term of the 
Securities shall end on the Extraordinary Termination 
Date. 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder 
der Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emit-
tent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere 
vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter An-
gabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags au-
ßerordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam 
mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 (der 
"Außerordentliche Kündigungstag"). Die Laufzeit der 
Wertpapiere endet in diesem Fall am Außerordentlichen 
Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (including 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ein-
schließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt fol-
gender Absatz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer or of 
the Reference Agent, it is not possible for any reason 
whatsoever to make an appropriate adjustment, the Issuer 
shall be entitled, but not obliged, to terminate the Securi-
ties extraordinarily by giving notice pursuant to Section 12 
specifying the Termination Amount defined in the follow-
ing. If so provided in the Product Conditions, the Issuer 
may also terminate the Securities extraordinarily in its rea-
sonable discretion (for Securities subject to German law, 
section 315 BGB), if the Issuer and/or one of its affiliates 
is not in a position, even after making economically rea-
sonable efforts, (i) to conclude, renew, replace, maintain, 
unwind, acquire or dispose of hedging transactions or (ii) 
to realise, recover or transfer the proceeds of such hedg-
ing transactions (referred to as "Hedging Disruption 
Events"). The termination shall become effective at the 
time notice is given in accordance with Section 12 ("Ex-
traordinary Termination Date"). In this event, the Term 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder 
der Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emit-
tent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere 
vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter An-
gabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags au-
ßerordentlich zu kündigen. Sofern in den Produktbedin-
gungen vorgesehen, kann der Emittent die Wertpapiere 
nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht § 315 BGB) zudem außerordentlich kündigen, 
wenn der Emittent und/oder ein mit ihm verbundenes Un-
ternehmen selbst unter Aufwendung wirtschaftlich zumut-
barer Bemühungen nicht in der Lage ist (i) Absicherungs-
geschäfte abzuschließen, erneut abzuschließen, zu erset-
zen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen, zu erwerben oder zu 
veräußern oder (ii) die Erlöse aus solchen Absicherungs-
geschäften zu realisieren, wiederzuerlangen oder zu 
transferieren (sogenannte "Absicherungsstörungen"). 
Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der 
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of the Securities shall end on the Extraordinary Termina-
tion Date. 

Bekanntmachung gemäß § 12 (der "Außerordentliche 
Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in 
diesem Fall am Außerordentlichen Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 

(4) Adjustments and determinations and the date on 
which they come into effect shall be notified by the Issuer 
pursuant to Section 12. 

 (4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten 
nach § 12 bekannt gemacht. 

(5) The rules and regulations of the Reference Agent 
shall apply in addition to the provisions set out above. 

 (5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gel-
ten die Regelungen der Referenzstelle. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Investmentanteile 
handelt, gilt Folgendes: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Investmentanteile 
handelt, gilt Folgendes: 

(1) If, with respect to an Underlying, one of the events 
described below is announced in advance or occurs (the 
"Adjustment Event"): 

 (1) Im Fall der Ankündigung oder des Eintretens einer 
der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf 
einen Basiswert (das "Anpassungsereignis"): 

(a) the merger, transfer, consolidation, liquidation or 
termination of the fund, 

 (a) Verschmelzung, Übertragung, Zusammenlegung, 
Auflösung oder Beendigung des Fonds, 

(b) restrictions on the issue or redemption of invest-
ment units by the fund, 

 (b) Einschränkungen in der Ausgabe oder Rück-
nahme von Investmentanteilen durch den Fonds; 

(c) change in the currency in which the investment 
units are calculated, 

 (c) Änderung der Währung, in der die Investmentan-
teile berechnet werden, 

(d) change in the number of investment units in the 
fund without corresponding cash flows into or out 
of the fund, 

 (d) Veränderung der Anzahl der Investmentanteile im 
Fonds, ohne dass damit entsprechende Mittelzu-
flüsse oder Mittelabflüsse in oder aus dem Fonds 
verbunden sind, 

(e) any other event comparable to the preceding (a) to 
(d) relating to the fund or to the investment units 
that may either have a similar effect on the value 
of the fund or the investment units or that is com-
parable to the events specified under (a) to (d), 

 (e) jedes andere mit den voranstehenden Abschnitten 
(a) bis (d) vergleichbare Ereignis in Bezug auf den 
Fonds oder die Investmentanteile, das entweder 
einen ähnlichen Effekt auf den Wert des Fonds 
oder die Investmentanteile haben kann oder mit 
den unter den Abschnitten (a) bis (d) genannten 
Ereignissen vergleichbar ist, 

the Issuer may adjust the Security Right in accordance 
with the following provisions. 

 kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) If an Adjustment Event pursuant to paragraph (1) ex-
ists, the Issuer will adjust the Security Right – subject to 
termination pursuant to paragraph (3) – in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB), provided that the Effective Date for 
the Adjustment Event is prior to the or prior to a Valuation 
Date or falls on that date, and provided that in the reason-
able discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB) of the Issuer this is necessary and 
appropriate in order to ensure that the economic position 
of the Security Holders is the same as it was immediately 
prior to the Adjustment Event. 

 (2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, 
wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß 
Absatz (3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungs-
ereignis vor dem oder vor einem Bewertungstag liegt oder 
auf diesen fällt, und sofern dies nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) des Emittenten erforderlich und angemessen ist, um 
die Wertpapierinhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie 
unmittelbar vor dem Anpassungsereignis standen. 

The Issuer may, in exercising its discretion for the purpose 
of making the adjustment, base the timing and terms of 
the adjustment on the manner in which the Reference 
Agent or the fund company makes corresponding 

 Der Emittent kann sich im Rahmen der Ermessensaus-
übung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und 
inhaltlich daran orientieren, wie von der Referenzstelle 
oder von der Fondsgesellschaft entsprechende 
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adjustments to the Underlying itself, but shall not be 
obliged to do so. If doubts arise relating to the application 
of the adjustment rules of the Reference Agent, the Issuer 
shall decide such questions in its reasonable discretion 
(for Securities subject to German law, sections 315, 317 
BGB). 

Anpassungen des Basiswerts selbst erfolgen, ist dazu 
aber nicht verpflichtet. Zweifelsfragen bei der Anwendung 
der Anpassungsregeln der Referenzstelle entscheidet der 
Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). 

"Effective Date" within the meaning of the Terms and 
Conditions means the date on which the relevant adjust-
ment by the Reference Agent or the fund company be-
comes effective. 

 "Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der 
Tag, an dem die entsprechende Anpassung durch die Re-
ferenzstelle oder die Fondsgesellschaft wirksam wird. 

An adjustment of this nature may relate in particular to the 
Product Features. In such cases, the Issuer shall endeav-
our to ensure – as far as legally and practically possible – 
that the economic position of the Security Holders is the 
same before and after the Adjustment Event. 

 Eine derartige Anpassung kann sich insbesondere auf die 
Ausstattungsmerkmale beziehen. Der Emittent wird sich 
dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die 
wirtschaftliche Gleichstellung des Wertpapierinhabers vor 
und nach dem Anpassungsereignis bemühen. 

If the Reference Price for the respective Underlying is no 
longer calculated and published by the Reference Agent 
but by another person, company or institution that the Is-
suer in its reasonable discretion (for Securities subject to 
German law, sections 315, 317 BGB) considers to be suit-
able (the "Substitute Reference Agent"), then the Secu-
rity Right shall be calculated on the basis of the price for 
the Underlying calculated and published by the Substitute 
Reference Agent. Furthermore, all references to the Ref-
erence Agent contained in these Terms and Conditions 
shall then be understood as references to the Substitute 
Reference Agent as far as the context allows. 

 Wird der Referenzpreis für den jeweiligen Basiswert nicht 
mehr von der Referenzstelle, sondern von einer anderen 
Person, Gesellschaft oder Institution, die der Emittent 
nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) für geeignet hält (die "Ersatzre-
ferenzstelle"), berechnet und veröffentlicht, so wird das 
Wertpapierrecht auf der Grundlage des von der Ersatzre-
ferenzstelle berechneten und veröffentlichten Kurses für 
den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen 
Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die 
Referenzstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als 
Bezugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (excluding 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Ab-
satz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer, it is 
not possible for any reason whatsoever to make an appro-
priate adjustment and/or if the Issuer determines that, as 
a result of the adjustment, it or its collateral provider is not 
able to enter into the hedging transactions necessary to 
cover its payment obligation arising from the issue of the 
Securities or is able to do so only under disproportionately 
more onerous conditions of an economic or practical na-
ture, or if an Extraordinary Fund Event pursuant to para-
graph (4) exists, the Issuer shall be entitled, but not 
obliged, to terminate the Securities extraordinarily by giv-
ing notice pursuant to Section 12 specifying the Termina-
tion Amount defined in the following. The termination shall 
become effective at the time notice is given in accordance 
with Section 12 ("Extraordinary Termination Date"). In 
this event, the Term of the Securities shall end on the Ex-
traordinary Termination Date. 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten eine 
sachgerechte Anpassung aus welchen Gründen auch im-
mer nicht möglich und/oder sollte der Emittent feststellen, 
dass er und/oder seine Sicherungsgeber aufgrund der An-
passungsmaßnahme nicht oder nur noch unter unverhält-
nismäßig erschwerten Bedingungen wirtschaftlicher oder 
praktischer Art in der Lage ist, die für die Absicherung sei-
ner Zahlungsverpflichtung aus der Ausgabe der Wertpa-
piere erforderlichen Sicherungsgeschäfte zu tätigen oder 
liegt ein außerordentliches Fondsereignis gemäß Ab-
satz (4) vor, ist der Emittent berechtigt, jedoch nicht ver-
pflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntma-
chung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend defi-
nierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. 
Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Be-
kanntmachung gemäß § 12 (der "Außerordentliche Kün-
digungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in die-
sem Fall am Außerordentlichen Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 
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If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (including 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ein-
schließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt fol-
gender Absatz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer, it is 
not possible for any reason whatsoever to make an appro-
priate adjustment and/or if the Issuer determines that, as 
a result of the adjustment, it or its collateral provider is not 
able to enter into the hedging transactions necessary to 
cover its payment obligation arising from the issue of the 
Securities or is able to do so only under disproportionately 
more onerous conditions of an economic or practical na-
ture, or if an Extraordinary Fund Event pursuant to para-
graph (4) exists, the Issuer shall be entitled, but not 
obliged, to terminate the Securities extraordinarily by giv-
ing notice pursuant to Section 12 specifying the Termina-
tion Amount defined in the following. If so provided in the 
Product Conditions, the Issuer may also terminate the Se-
curities extraordinarily in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, section 315 BGB), if the 
Issuer and/or one of its affiliates is not in a position, even 
after making economically reasonable efforts, (i) to con-
clude, renew, replace, maintain, unwind, acquire or dis-
pose of hedging transactions or (ii) to realise, recover or 
transfer the proceeds of such hedging transactions (re-
ferred to as "Hedging Disruption Events"). The termina-
tion shall become effective at the time notice is given in 
accordance with Section 12 ("Extraordinary Termina-
tion Date"). In this event, the Term of the Securities shall 
end on the Extraordinary Termination Date. 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten eine 
sachgerechte Anpassung aus welchen Gründen auch im-
mer nicht möglich und/oder sollte der Emittent feststellen, 
dass er und/oder. seine Sicherungsgeber aufgrund der 
Anpassungsmaßnahme nicht oder nur noch unter unver-
hältnismäßig erschwerten Bedingungen wirtschaftlicher 
oder praktischer Art in der Lage ist, die für die Absicherung 
seiner Zahlungsverpflichtung aus der Ausgabe der Wert-
papiere erforderlichen Sicherungsgeschäfte zu tätigen 
oder liegt ein außerordentliches Fondsereignis gemäß Ab-
satz (4) vor, ist der Emittent berechtigt, jedoch nicht ver-
pflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntma-
chung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend defi-
nierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. 
Sofern in den Produktbedingungen vorgesehen, kann der 
Emittent die Wertpapiere nach billigem Ermessen (für 
Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 BGB) zudem 
außerordentlich kündigen, wenn der Emittent und/oder ein 
mit ihm verbundenes Unternehmen selbst unter Aufwen-
dung wirtschaftlich zumutbarer Bemühungen nicht in der 
Lage ist (i) Absicherungsgeschäfte abzuschließen, erneut 
abzuschließen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulö-
sen, zu erwerben oder zu veräußern oder (ii) die Erlöse 
aus solchen Absicherungsgeschäften zu realisieren, wie-
derzuerlangen oder zu transferieren (sogenannte "Absi-
cherungsstörungen"). Die Kündigung wird wirksam mit 
dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 (der 
"Außerordentliche Kündigungstag"). Die Laufzeit der 
Wertpapiere endet in diesem Fall am Außerordentlichen 
Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 

(4) An "Extraordinary Fund Event" within the meaning 
of these Terms and Conditions means the occurrence of 
one of the events listed below: 

 (4) Ein "Außerordentliches Fondsereignis" im Sinne 
dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend aufgezählten Ereignisse: 

(a) the investigation of, or regulatory measures with 
respect to the activities of, the relevant Reference 
Agent or fund company by the competent regula-
tory authority relating to the existence of unauthor-
ised actions or the breach of a statutory, regulatory 
requirement or rule, 

 (a) die Überprüfung oder aufsichtsrechtliche Maßnah-
men in Bezug auf die Tätigkeit der relevanten Re-
ferenzstelle oder der Fondsgesellschaft in Bezug 
auf das Vorliegen von unerlaubten Handlungen, 
der Verletzung einer gesetzlichen, regulatorischen 
Vorschrift oder Regel durch die zuständige Auf-
sichtsbehörde, 

(b) the merger, transfer, consolidation, liquidation or 
termination of the fund company, 

 (b) Verschmelzung, Übertragung, Zusammenlegung, 
Auflösung oder Beendigung der Fondsgesell-
schaft, 

(c) revocation of the authorisation or sales authorisa-
tion of the fund company or for the fund, 

 (c) Widerruf der Zulassung oder Vertriebszulassung 
der Fondsgesellschaft oder für den Fonds, 
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(d) the mandatory redemption of investment units by 
the fund, 

 (d) die zwangsweise Rücknahme von Investmentan-
teilen durch den Fonds, 

(e) a change in the tax laws applying to the fund or a 
change in the fund's tax status pursuant to Sec-
tion 5 of the German Investment Tax Act (Invest-
mentsteuergesetz), 

 (e) eine Änderung der auf den Fonds anwendbaren 
Steuergesetze oder eine Änderung des steuerli-
chen Status des Fonds gemäß § 5 Investment-
steuergesetz, 

(f) an event which is likely to make it impossible to 
determine the price of the Underlying during the 
Term of the Securities. 

 (f) ein Ereignis, welches die Feststellung des Kurses 
des Basiswerts voraussichtlich während der Lauf-
zeit der Wertpapiere unmöglich macht. 

(5) Adjustments and determinations and the date on 
which they come into effect shall be notified by the Issuer 
pursuant to Section 12. 

 (5) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten 
nach § 12 bekannt gemacht. 

(6) The rules and regulations of the Reference Agent 
and/or of the fund company shall apply in addition to the 
provisions set out above. 

 (6) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen 
gelten die Regelungen der Referenzstelle und der Fonds-
gesellschaft. 

If the Underlying consists of virtual currencies, the fol-
lowing shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um virtuelle Währun-
gen handelt, gilt Folgendes: 

(1) If, with respect to an Underlying, one of the events de-
scribed below is announced in advance or occurs (the 
"Adjustment Event"): 

 (1) Im Fall der Ankündigung oder des Eintretens einer der 
nachfolgend beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf ei-
nen Basiswert (das "Anpassungsereignis"): 

(a) material changes in the method of calculating the 
Underlying, 

 (a) wesentliche Änderungen in der Art und Weise der 
Berechnung des Basiswerts, 

(b) adjustments of the Underlying by a Reference 
Agent, 

 (b) Anpassungen des Basiswerts an der Referenz-
stelle, 

(c)  cessation of trading in the Underlying by a Refer-
ence Agent, 

 (c) Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Ab-
rechnung des Basiswerts an der Referenzstelle, 

(d)  material change in the concept of the Underlying 
or in the technical specifications on which the Un-
derlying is based (including, but not limited to, a 
hard or soft fork, or other process that results in a 
division or split of the Underlying into multiple as-
sets), 

 (d) wesentliche Veränderung des Konzepts des Ba-
siswerts oder der technischen Spezifikationen, die 
dem Basiswert zugrunde liegen (einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf, eine Hard Fork oder 
Soft Fork oder einen anderen Prozess, der zu ei-
ner Spaltung oder Aufteilung des Basiswerts in 
mehrere Vermögenswerte führt), 

(e)  introduction, cancellation or modification of a tax, 
fee, duty or other costs which are levied on the Un-
derlying or in connection with the reference instru-
ment on which the Underlying is based, if this af-
fects the price of the Underlying and if such intro-
duction, cancellation or modification takes place 
after the Issue Date, or 

 (e) Einführung, Aufhebung oder Veränderung einer 
Steuer, Gebühr, Abgabe oder sonstigen Kosten, 
die auf das oder in Verbindung mit dem Bezugs-
objekt erhoben wird, das dem Basiswert zugrunde 
liegt, sofern sich dies auf den Preis des Basiswerts 
auswirkt und sofern diese Einführung, Aufhebung 
oder Veränderung nach dem Ausgabetag erfolgt, 
oder 

(f) any other change or reason that has comparable 
economic effects, 

 (f) sonstige Veränderungen in Bezug auf den Basis-
wert, 

the Issuer may adjust the Security Right in accordance 
with the following provisions. 

 kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) If an Adjustment Event pursuant to paragraph (1) ex-
ists, the Issuer will adjust the Security Right – subject to 
termination pursuant to paragraph (3) – in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sec-
tions 315, 317 BGB), provided that the Effective Date for 
the Adjustment Event is prior to the or prior to a Valuation 
Date or falls on that date. 

 (2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, 
wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß 
Absatz (3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungs-
ereignis vor dem bzw. vor einem Bewertungstag liegt bzw. 
auf diesen fällt. 

The Issuer may, in exercising its discretion for the purpose 
of making the adjustment, base the timing and terms of 
the adjustment on the manner in which the Reference 
Agent makes corresponding adjustments to the Underly-
ing itself, but shall not be obliged to do so. If doubts arise 

 Der Emittent kann sich im Rahmen der Ermessensaus-
übung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und 
inhaltlich daran orientieren, wie von einer der Referenz-
stelle entsprechende Anpassungen des Basiswerts selbst 
erfolgen, ist dazu aber nicht verpflichtet. Zweifelsfragen 
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relating to the application of the adjustment rules of the 
Reference Agent, the Issuer shall decide such questions 
in its reasonable discretion (for Securities subject to Ger-
man law, sections 315, 317 BGB). 

bei der Anwendung der Anpassungsregeln der Referenz-
stelle entscheidet der Emittent nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB). 

"Effective Date" within the meaning of these Terms and 
Conditions means the first trading day on which trading in 
the corresponding virtual currency takes place at the Ref-
erence Agent after taking account of the adjustment. 

 "Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der 
erste Handelstag an der Referenzstelle, an dem die ent-
sprechende virtuelle Währung unter Berücksichtigung der 
Anpassung gehandelt wird. 

Adjustments of this nature may relate in particular to the 
Product Features as well as to the replacement of the Un-
derlying. In such cases, the Issuer shall endeavour to en-
sure – as far as legally and practically possible – that the 
economic position of the Security Holders is the same be-
fore and after the Adjustment Event and that the continuity 
of the performance of the reference indicators underlying 
the Securities is maintained. 

 Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die 
Ausstattungsmerkmale sowie auf eine Ersetzung des Ba-
siswerts beziehen. Der Emittent wird sich dabei – soweit 
rechtlich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche 
Gleichstellung des Wertpapierinhabers vor und nach dem 
Anpassungsereignis sowie um die Erhaltung der Kontinu-
ität der Entwicklung der den Wertpapieren zugrunde lie-
genden Bezugsgrößen bemühen. 

If the Reference Price for the respective Underlying is no 
longer calculated and published by the Reference Agent 
but by another Suitable Trading Platform (as defined be-
low) that the Calculation Agent in its reasonable discretion 
(for Securities subject to German law, sections 315, 317 
BGB) considers to be suitable (the "Substitute Reference 
Agent"), then the Cash Amount shall be calculated on the 
basis of the price for the Underlying calculated and pub-
lished by the Substitute Reference Agent. The Calculation 
Agent shall also be entitled, at its reasonable discretion 
(for Securities subject to German law, sections 315, 317 
BGB), to remove, exchange or add one or more Reference 
Agents for any other reasonFurthermore, all references to 
a Reference Agent contained in these Terms and Condi-
tions shall then be understood as references to the Sub-
stitute Reference Agent as far as the context allows. 

 Wird der Referenzpreis für den jeweiligen Basiswert nicht 
mehr an der Referenzstelle, sondern von einem anderen 
Geeigneten Handelsplatz (wie nachfolgend definiert), den 
die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wert-
papiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) für ge-
eignet hält (die "Ersatzreferenzstelle"), berechnet und 
veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der 
Grundlage des von der Ersatzreferenzstelle berechneten 
und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. 
Die Berechnungsstelle ist außerdem berechtigt, nach bil-
ligem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB) eine oder mehrere Referenzstellen aus 
irgendeinem anderen Grund zu entfernen, auszutauschen 
oder hinzuzufügen. Ferner gilt dann jede in diesen Emis-
sionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf eine Re-
ferenzstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als 
Bezugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

"Suitable Trading Platforms" are trading platforms which 
are not affiliated companies of the Issuer or of the Calcu-
lation Agent and which are designated by the Issuer in its 
reasonable discretion (for Securities subject to German 
law, sections 315, 317 BGB). Suitable Trading Platforms 
must satisfy the following criteria: 

 "Geeignete Handelsplätze" sind Handelsplätze, die kein 
mit dem Emittenten oder der Berechnungsstelle verbun-
denes Unternehmen sind und die die Berechnungsstelle 
nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht gelten §§ 315, 317 BGB) festlegt. Geeignete Han-
delsplätze müssen den folgenden Kriterien entsprechen: 

(a) the trading platform must publish on a continuous 
and regular basis (i) a bid-offer spread for an imme-
diate sale (offer) and an immediate purchase (bid) 
and (ii) the most recent price paid for the Underlying, 
in each case in the Currency of the Underlying; 

 (a) der Handelsplatz muss auf einer kontinuierlichen 
oder regelmäßigen Basis (i) eine Geld-Brief-
Spanne für einen sofortigen Verkauf (offer) und ei-
nen sofortigen Kauf (bid) und (ii) den zuletzt ge-
zahlten Preis für den Basiswert, jeweils in der 
Währung des Basiswerts veröffentlichen; 

(b) the activities relating to trading and/or the publica-
tion of the prices on the trading platform have not 
been prohibited or declared illegal by an authority 
that is legally responsible for that trading platform; 
and 

 (b) die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Handel 
und/oder der Veröffentlichung der Preise auf dem 
Handelsplatz wurden nicht von einer Behörde, die 
rechtlich für diesen Handelsplatz zuständig ist, 
verboten oder für ungesetzlich erklärt; und 

(c) exchanges (payments in or out) of national curren-
cies into virtual currencies, and vice versa, must be 
executed within a period of two (2) to seven (7) Busi-
ness Days. 

 (c) ein Tausch (Ein- oder Auszahlungen) von nationa-
len Währungen in virtuellen Währungen, und um-
gekehrt, muss innerhalb von zwei (2) bis sieben (7) 
Bankarbeitstagen durchgeführt werden. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (excluding 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Ab-
satz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer or of 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder 
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the Reference Agent, it is not possible for any reason 
whatsoever to make an appropriate adjustment, the Issuer 
shall be entitled, but not obliged, to terminate the Securi-
ties extraordinarily by giving notice pursuant to Section 12 
specifying the Termination Amount defined in the follow-
ing. The termination shall become effective at the time no-
tice is given in accordance with Section 12 ("Extraordi-
nary Termination Date"). In this event, the Term of the 
Securities shall end on the Extraordinary Termination 
Date. 

der Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emit-
tent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere 
vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter An-
gabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags au-
ßerordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam 
mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 (der 
"Außerordentliche Kündigungstag"). Die Laufzeit der 
Wertpapiere endet in diesem Fall am Außerordentlichen 
Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten oder der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 

If the Product Conditions include Extraordinary Right of 
Termination of the Issuer – Applicable (including 
Hedging Disruption Events), the following paragraph (3) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ein-
schließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt fol-
gender Absatz (3): 

(3) If, in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Issuer or of 
the Reference Agent, it is not possible for any reason 
whatsoever to make an appropriate adjustment, the Issuer 
shall be entitled, but not obliged, to terminate the Securi-
ties extraordinarily by giving notice pursuant to Section 12 
specifying the Termination Amount defined in the follow-
ing. If so provided in the Product Conditions, the Issuer 
may also terminate the Securities extraordinarily in its rea-
sonable discretion (for Securities subject to German law, 
section 315 BGB), if the Issuer and/or one of its affiliates 
is not in a position, even after making economically rea-
sonable efforts, (i) to conclude, renew, replace, maintain, 
unwind, acquire or dispose of hedging transactions or (ii) 
to realise, recover or transfer the proceeds of such hedg-
ing transactions (referred to as "Hedging Disruption 
Events"). The termination shall become effective at the 
time notice is given in accordance with Section 12 ("Ex-
traordinary Termination Date"). In this event, the Term 
of the Securities shall end on the Extraordinary Termina-
tion Date. 

 (3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder 
der Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emit-
tent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere 
vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter An-
gabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags au-
ßerordentlich zu kündigen. Sofern in den Produktbedin-
gungen vorgesehen, kann der Emittent die Wertpapiere 
nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht § 315 BGB) zudem außerordentlich kündigen, 
wenn der Emittent und/oder ein mit ihm verbundenes Un-
ternehmen selbst unter Aufwendung wirtschaftlich zumut-
barer Bemühungen nicht in der Lage ist (i) Absicherungs-
geschäfte abzuschließen, erneut abzuschließen, zu erset-
zen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen, zu erwerben oder zu 
veräußern oder (ii) die Erlöse aus solchen Absicherungs-
geschäften zu realisieren, wiederzuerlangen oder zu 
transferieren (sogenannte "Absicherungsstörungen"). 
Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Be-
kanntmachung gemäß § 12 (der "Außerordentliche Kün-
digungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in die-
sem Fall am Außerordentlichen Kündigungstag. 

In the event of extraordinary termination, the Issuer shall 
pay to each Security Holder within five Business Days fol-
lowing the Termination Date an amount for each Security 
(the "Termination Amount") determined by the Issuer or 
the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) as 
the appropriate market price of a Security. In other re-
spects, the rules set out in Section 10 shall apply analo-
gously to the payment of the Termination Amount. 

 Der Emittent zahlt im Fall einer außerordentlichen Kündi-
gung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag 
je Wertpapier (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) als angemessener Marktpreis eines Wertpa-
piers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbe-
trags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entspre-
chend. 

(4) Adjustments and determinations and the date on 
which they come into effect shall be notified by the Issuer 
pursuant to Section 12. 

 (4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten 
nach § 12 bekannt gemacht. 
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(5) The rules and regulations of the Reference Agents 
shall apply in addition to the provisions set out above, if 
available and if applicable in the reasonable discretion (for 
Securities subject to German law, sections 315, 317 BGB) 
of the Issuer. 

 (5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gel-
ten die Regelungen der Referenzstelle, sofern vorhanden 
und nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deut-
schem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten anwend-
bar. 

Section 6a – Cash distributions  § 6a – Barausschüttungen 

If, in the case of a basket as the Underlying, the Product 
Conditions provide for cash distributions in the form of 
retention of income (reinvestment) or retention of in-
come (cash component) in accordance with the provi-
sions of this Section 6a, the following shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen bei einem Korb als Basis-
wert Barausschüttungen in Form einer Thesaurierung 
(Reinvestition) oder Thesaurierung (Geldanteil) nach 
den Bestimmungen dieses § 6a vorsehen, gilt Folgendes: 

(1) Ordinary dividend payments, interest and other cash 
distributions of the respective Underlying or Basket Con-
stituent received by the Issuer between the Fixing Date 
and the Valuation Date shall be treated, net of country-
specific taxes, levies and other fees determined in its rea-
sonable discretion (for Securities subject to German law, 
sections 315, 317 BGB) of the Calculation Agent (for the 
purposes of this Section 6a, the "Net Amount"), in accord-
ance with the following paragraphs (2) and (3) – unless 
they have already been taken in to account in the context 
of Section 6 above. 

 (1) Ordentliche Dividendenzahlungen, Zinsen und andere 
Barausschüttungen des jeweiligen Basiswerts oder Korb-
bestandteils, die der Emittent zwischen dem Festlegungs-
tag und dem Bewertungstag erhält, werden abzüglich län-
derspezifischer Steuern, Abgaben und sonstigen Gebüh-
ren, die die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) feststellt, (für den Zweck dieses § 6a der "Nettobe-
trag") entsprechend der nachfolgenden Absätze (2) und 
(3) – und sofern nicht bereits im Zusammenhang mit § 6 
oben erfolgt – berücksichtigt. 

(2) If the Product Conditions provide for retention of in-
come (reinvestment), the Issuer shall reinvest the Net 
Amount in the relevant Basket Constituent and the num-
ber or weighting of that Basket Constituent shall be ad-
justed in the reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) of the Calculation 
Agent in accordance with the Product Conditions. 

 (2) Falls die Produktbedingungen eine Thesaurierung 
(Reinvestition) vorsehen, wird der Emittent den Nettobe-
trag in den entsprechenden Korbbestandteil reinvestieren, 
wobei die Anzahl bzw. Gewichtung dieses Korbbestand-
teils nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deut-
schem Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle 
gemäß den Produktbedingungen angepasst wird. 

(3) If the Product Conditions provide for retention of in-
come (cash component), the Issuer shall use the Net 
Amount to create a cash component or to increase an ex-
isting cash component. This cash component shall not 
bear interest. The cash component shall be created or in-
creased in the reasonable discretion (for Securities sub-
ject to German law, sections 315, 317 BGB) of the Calcu-
lation Agent in accordance with the Product Conditions. 

 (3) Falls die Produktbedingungen eine Thesaurierung 
(Geldanteil) vorsehen, wird der Emittent den Nettobetrag 
durch Bildung eines Geldanteils oder der Erhöhung eines 
bereits bestehenden Geldanteils berücksichtigen. Dieser 
Geldanteil wird nicht verzinst. Die Bildung bzw. Erhöhung 
des Geldanteils erfolgt nach billigem Ermessen (für Wert-
papiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) der Be-
rechnungsstelle gemäß den Produktbedingungen. 

(4) The adjustments to the Underlying shall be notified by 
the Issuer pursuant to Section 12. 

 (4) Die Anpassungen des Basiswerts werden durch den 
Emittenten nach § 12 bekannt gemacht. 

Section 7 – Market Disruption Event  § 7 – Marktstörung 

(1) If, at the time of determination of the Reference Price 
on the Valuation Date or on a Valuation Date or on an Ob-
servation Date, or during a period of one hour beforehand, 
a Market Disruption Event, as defined in paragraph (4), 
occurs or exists or the Reference Price of the Underlying 
is not determined, the next following Exchange Day on 
which the Market Disruption Event has ceased to exist or 
on which the Reference Price of the Underlying is deter-
mined again shall be deemed to be the Valuation Date or 
Observation Date for the relevant Underlying. The Ma-
turity Date shall be postponed accordingly. The Issuer 
shall endeavour to give notice without undue delay in ac-
cordance with Section 12 that a Market Disruption Event 
has occurred. There shall be no obligation to give notice, 
however. 

 (1) Wenn am Bewertungstag oder an einem Bewertungs-
tag oder an einem Beobachtungstag zum Zeitpunkt der 
Feststellung des Referenzpreises eines Basiswerts oder 
während der Stunde davor eine Marktstörung, wie in Ab-
satz (4) definiert, eintritt oder vorliegt, oder der Referenz-
preis des Basiswerts nicht festgestellt wird, so gilt für den 
betroffenen Basiswert als Bewertungstag oder Beobach-
tungstag der nächstfolgende Börsentag, an dem keine 
Marktstörung mehr vorliegt oder der Referenzpreis des 
Basiswerts wieder festgestellt wird. Der Fälligkeitstag ver-
schiebt sich entsprechend. Der Emittent wird sich bemü-
hen, unverzüglich gemäß § 12 bekannt zu machen, dass 
eine Marktstörung eingetreten ist. Eine Pflicht zur Mittei-
lung besteht jedoch nicht. 

(2) If the Valuation Date or a Valuation Date or Observa-
tion Date has been postponed for five consecutive Ex-
change Days, the fifth Exchange Day shall be deemed to 
be the Valuation Date or Observation Date. In this event, 
the Issuer in its reasonable discretion (for Securities 

 (2) Ist der oder ein Bewertungstag oder Beobachtungstag 
um fünf aufeinander folgende Börsentage verschoben 
worden, gilt dieser fünfte Börsentag als Bewertungstag 
oder Beobachtungstag. Dabei wird der Emittent nach billi-
gem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
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subject to German law, sections 315, 317 BGB) shall des-
ignate as the Reference Price an applicable value of the 
Underlying that reflects in its judgment the prevailing mar-
ket conditions on the Valuation Date. 

§§ 315, 317 BGB) einen maßgeblichen Wert des Basis-
werts als Referenzpreis bestimmen, der nach dessen Be-
urteilung den am Bewertungstag herrschenden Marktge-
gebenheiten entspricht. 

(3) The rules and regulations of the Reference Agent and 
of the Derivatives Exchange shall apply in addition to the 
provisions set out above. 

 (3) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gel-
ten die Regelungen der Referenzstelle und der Termin-
börse. 

If the Underlying consists of shares, securities repre-
senting shares (ADRs or GDRs) or other dividend-
bearing securities, the following paragraph (4) shall ap-
ply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Aktien, aktienver-
tretende Wertpapiere (ADRs und GDRs) oder sonstige 
Dividendenpapiere handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) "Market Disruption Event" means the temporary sus-
pension or material restriction of trading 

 (4) "Marktstörung" bedeutet die vorübergehende Sus-
pendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels 

(a) on the Reference Agent generally;  (a) an der Referenzstelle allgemein; 

(b)  in the Underlying on the Reference Agent; or  (b) in dem Basiswert an der Referenzstelle; oder 

(c)  in futures or options contracts linked to the Under-
lying on the Derivatives Exchange, if such con-
tracts are traded there. 

 (c) in Termin- oder Optionskontrakten mit Bezug auf 
den Basiswert an der Terminbörse, falls solche 
dort gehandelt werden. 

A reduction in the trading period or number of trading days 
does not constitute a Market Disruption Event if it is the 
result of a previously announced change to the normal 
business hours of the Reference Agent or of the relevant 
Derivatives Exchange. A restriction on trading imposed by 
the Reference Agent or by the relevant Derivatives Ex-
change during a trading day for the purpose of preventing 
price movements that would exceed particular prescribed 
limits constitutes a Market Disruption Event if that re-
striction remains in place until the end of the trading period 
on the day in question. The cases described in Section 6 
that give rise to an Adjustment Event do not fall under the 
foregoing definition. 

 Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handels-
tage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine ange-
kündigte Änderung der regelmäßigen Geschäftsstunden 
der Referenzstelle oder der maßgeblichen Terminbörse 
zurückzuführen ist. Die durch die Referenzstelle oder die 
maßgebliche Terminbörse während eines Handelstages 
auferlegte Handelsbeschränkung zur Verhinderung von 
Preisveränderungen, die bestimmte vorgegebene Gren-
zen überschreiten würden, gilt dann als Marktstörung, 
wenn diese Beschränkung bis zum Ende der Handelszeit 
an dem betreffenden Tag fortdauert. Die in § 6 beschrie-
benen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen 
nicht unter die vorstehende Definition. 

If the Underlying consists of indices, the following para-
graph (4) shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Indizes handelt, gilt 
folgender Absatz (4): 

(4) "Market Disruption Event" means the temporary sus-
pension or material restriction of trading 

 (4) "Marktstörung" bedeutet die vorübergehende Sus-
pendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels 

(a) in an individual index constituent or several index 
constituents or in options or other futures contracts 
linked to individual or several index constituents of 
the Underlying; 

 (a) eines einzelnen Indexbestandteils oder mehrerer 
Indexbestandteile oder in Options- oder sonstigen 
Terminkontrakten bezogen auf einzelne oder meh-
rere Indexbestandteile des Basiswerts; 

(b) relating to the Underlying; or  (b) bezogen auf den Basiswert; oder 

(c) in options or other futures contracts linked to the 
Underlying or the index constituents on the Deriv-
atives Exchange. 

 (c) in Options- oder sonstigen Terminkontrakten in 
Bezug auf den Basiswert oder die Indexbestand-
teile an der Terminbörse. 

A reduction in the trading period or number of trading days 
does not constitute a Market Disruption Event if it is the 
result of a previously announced change to the normal 
business hours of the Reference Agent or of the relevant 
Derivatives Exchange. A restriction on trading imposed by 
the Reference Agent or by the relevant Derivatives Ex-
change during a trading day for the purpose of preventing 
price movements that would exceed particular prescribed 
limits constitutes a Market Disruption Event if that re-
striction remains in place until the end of the trading period 
on the day in question. The cases described in Section 6 
(1) that give rise to an Adjustment Event do not fall under 
the foregoing definition. 

 Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handels-
tage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine ange-
kündigte Änderung der regelmäßigen Geschäftsstunden 
der Referenzstelle oder der maßgeblichen Terminbörse 
zurückzuführen ist. Die durch die Referenzstelle oder die 
maßgebliche Terminbörse während eines Handelstages 
auferlegte Handelsbeschränkung zur Verhinderung von 
Preisveränderungen, die bestimmte vorgegebene Gren-
zen überschreiten würden, gilt dann als Marktstörung, 
wenn diese Beschränkung bis zum Ende der Handelszeit 
an dem betreffenden Tag fortdauert. Die in § 6 Absatz (1) 
beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslö-
sen, fallen nicht unter die vorstehende Definition. 
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If the Underlying consists of bonds, the following para-
graph (4) shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Schuldverschrei-
bungen handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) "Market Disruption Event" means the temporary sus-
pension or material restriction of trading 

 (4) "Marktstörung" bedeutet die vorübergehende Sus-
pendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels 

(a) generally, on the trading platforms on which the 
Underlying is traded; 

 (a) an den Handelsplätzen allgemein, an denen der 
Basiswert gehandelt wird; 

(b) in the Underlying or in the reference indicator on 
which the Underlying is based or in the shares of 
the issuer of the Underlying on the respective rel-
evant exchange; 

 (b) in dem Basiswert oder in der dem Basiswert gege-
benenfalls zugrunde liegenden Referenzgröße 
oder in den Aktien des Emittenten des Basiswerts 
an ihrer jeweils maßgeblichen Börse; 

(c) in futures or options contracts linked to any refer-
ence indicator on which the Underlying is based or 
to the shares of the issuer of the Underlying on the 
Derivatives Exchange. 

 (c) in Termin- oder Optionskontrakten mit Bezug auf 
die dem Basiswert gegebenenfalls zugrunde lie-
gende Referenzgröße oder. auf die Aktien des 
Emittenten des Basiswerts an der Terminbörse. 

A reduction in the trading period or number of trading days 
does not constitute a Market Disruption Event if it is the 
result of a previously announced change to the normal 
business hours of the Reference Agent or of the relevant 
Derivatives Exchange. A restriction on trading imposed by 
the Reference Agent or by the relevant Derivatives Ex-
change during a trading day for the purpose of preventing 
price movements that would exceed particular prescribed 
limits constitutes a Market Disruption Event if that re-
striction remains in place until the end of the trading period 
on the day in question. The cases described in Sec-
tion 6 (1) that give rise to an Adjustment Event do not fall 
under the foregoing definition. 

 Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handels-
tage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine ange-
kündigte Änderung der regelmäßigen Geschäftsstunden 
der Referenzstelle oder der maßgeblichen Terminbörse 
zurückzuführen ist. Die durch die Referenzstelle oder die 
maßgebliche Terminbörse während eines Handelstages 
auferlegte Handelsbeschränkung zur Verhinderung von 
Preisveränderungen, die bestimmte vorgegebene Gren-
zen überschreiten würden, gilt dann als Marktstörung, 
wenn diese Beschränkung bis zum Ende der Handelszeit 
an dem betreffenden Tag fortdauert. Die in § 6 Absatz (1) 
beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslö-
sen, fallen nicht unter die vorstehende Definition. 

If the Underlying consists of commodities, the following 
paragraph (4) shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Rohstoffe handelt, 
gilt folgender Absatz (4): 

(4) "Market Disruption Event" means the temporary sus-
pension or material restriction of trading 

 (4) "Marktstörung" bedeutet die vorübergehende Sus-
pendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels 

(a) in the Underlying on the interbank market for the 
Underlying; or 

 (a) des Basiswerts am Interbankenmarkt für den Ba-
siswert; oder 

(b) in futures or options contracts linked to the Under-
lying on the Derivatives Exchange. 

 (b) in Termin- oder Optionskontrakten mit Bezug auf 
den Basiswert an der Terminbörse. 

A reduction in the trading period or number of trading days 
does not constitute a Market Disruption Event if it is the 
result of a previously announced change to the timing of 
the Reference Agent's normal fixing practices. A re-
striction on trading imposed by the Derivatives Exchange 
for the purpose of preventing price movements that would 
exceed particular prescribed limits constitutes a Market 
Disruption Event if that restriction remains in place until the 
end of the trading period on the day in question. The cases 
described in Section 6 (1) that give rise to an Adjustment 
Event do not fall under the foregoing definition. 

 Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handels-
tage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine ange-
kündigte zeitliche Änderung der Fixing Usancen der Refe-
renzstelle zurückzuführen ist. Die durch die Terminbörse 
auferlegte Handelsbeschränkung zur Verhinderung von 
Preisveränderungen, die bestimmte vorgegebene Gren-
zen überschreiten würden, gilt dann als Marktstörung, 
wenn diese Beschränkung bis zum Ende der Handelszeit 
an dem betreffenden Tag fortdauert. Die in § 6 Absatz (1) 
beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslö-
sen, fallen nicht unter die vorstehende Definition. 

If the Underlying consists of futures or interest rate fu-
tures, the following paragraph (4) shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Futures oder Zins-
futures handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) "Market Disruption Event" means the temporary sus-
pension or material restriction of trading 

 (4) "Marktstörung" bedeutet die vorübergehende Sus-
pendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels 

(a) on the Reference Agent; or  (a) an der Referenzstelle; oder 

(b) relating to the Underlying on the Reference Agent.  (b) in Bezug auf den Basiswert an der Referenzstelle. 

A reduction in the trading period or number of trading days 
does not constitute a Market Disruption Event if it is the 
result of a previously announced change to the normal 
business hours of the Reference Agent. A restriction on 
trading imposed by the Reference Agent during a trading 

 Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handels-
tage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine ange-
kündigte Änderung der regelmäßigen Geschäftsstunden 
der Referenzstelle zurückzuführen ist. Die durch die Refe-
renzstelle während eines Handelstages auferlegte 
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day for the purpose of preventing price movements that 
would exceed particular prescribed limits constitutes a 
Market Disruption Event if that restriction remains in place 
until the end of the trading period on the day in question. 
The cases described in Section 6 (1) that give rise to an 
Adjustment Event do not fall under the foregoing definition. 

Handelsbeschränkung zur Verhinderung von Preisverän-
derungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen über-
schreiten würden, gilt dann als Marktstörung, wenn diese 
Beschränkung bis zum Ende der Handelszeit an dem be-
treffenden Tag fortdauert. Die in § 6 Absatz (1) beschrie-
benen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen 
nicht unter die vorstehende Definition. 

If the Underlying consists of exchange rates, the follow-
ing paragraph (4) shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Wechselkurse han-
delt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) A "Market Disruption Event" exists in the event of a 
suspension or material restriction of foreign exchange 
trading in at least one of the currencies of the exchange 
rates of the Underlying, a restriction on the convertibility of 
the relevant currencies or if it is impossible in economic 
terms to obtain a rate of exchange. 

 (4) Eine "Marktstörung" liegt vor bei einer Suspendie-
rung oder wesentlichen Einschränkung des Devisenhan-
dels in mindestens einer der Währungen der Wechsel-
kurse des Basiswerts, einer Einschränkung der Konver-
tierbarkeit der entsprechenden Währungen oder der wirt-
schaftlichen Unmöglichkeit, einen Wechselkurs zu erhal-
ten. 

The cases described in Section 6 (1) that give rise to an 
Adjustment Event do not fall under the foregoing definition. 

 Die in § 6 Absatz (1) beschriebenen Fälle, die ein Anpas-
sungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende 
Definition. 

If the Underlying consists of interest rates, the following 
paragraph (4) shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Zinssätze handelt, 
gilt folgender Absatz (4): 

(4) A "Market Disruption Event" exists if, for any reason 
whatsoever, it is not possible to determine the Underlying. 

 (4) Eine "Marktstörung" liegt vor, wenn die Feststellung 
des Basiswerts, aus welchen Gründen auch immer, un-
möglich ist. 

The cases described in Section 6 (1) that give rise to an 
Adjustment Event do not fall under the foregoing definition. 

 Die in § 6 Absatz (1) beschriebenen Fälle, die ein Anpas-
sungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende 
Definition. 

If the Underlying consists of investment units, the follow-
ing paragraph (4) shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um Investmentanteile 
handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) A "Market Disruption Event" exists if the value of the 
Underlying is not determined by the Reference Agent on 
an Exchange Day. 

 (4) Eine "Marktstörung" liegt vor, wenn an einem Bör-
sentag der Wert des Basiswerts von der Referenzstelle 
nicht festgestellt wird. 

The cases described in Section 6 (1) and (4) do not fall 
under the foregoing definition. 

 Die in § 6 Absätzen (1) und (4) beschriebenen Fälle fallen 
nicht unter die vorstehende Definition. 

If the Underlying consists of virtual currencies, the fol-
lowing paragraph (4) shall apply: 

 Sofern es sich bei dem Basiswert um virtuelle Währun-
gen handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) "Market Disruption Event" means the suspension or 
temporary suspension or material restriction of trading in 
at least one of the currencies of the exchange rates of the 
Underlying, a restriction on the convertibility of the relevant 
currencies or that it is impossible in economic terms to ob-
tain a rate of exchange. 

 (4) "Marktstörung" bedeutet die Suspendierung oder vo-
rübergehende Suspendierung oder wesentliche Ein-
schränkung des Handels in mindestens einer der Währun-
gen der Wechselkurse des Basiswerts, einer Einschrän-
kung der Konvertierbarkeit der entsprechenden Währun-
gen bzw. der wirtschaftlichen Unmöglichkeit, einen Wech-
selkurs zu erhalten. 

A reduction in the trading period or number of trading days 
does not constitute a Market Disruption Event if it is the 
result of a previously announced change to the normal 
business hours of the Reference Agent. A restriction on 
trading imposed by the respective Reference Agent during 
a trading day for the purpose of preventing price move-
ments that would exceed particular prescribed limits con-
stitutes a Market Disruption Event if that restriction re-
mains in place until the end of the trading period on the 
day in question. The cases described in Section 6 (1) that 
give rise to an Adjustment Event do not fall under the fore-
going definition. 

 Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handels-
tage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine ange-
kündigte Änderung der regelmäßigen Geschäftsstunden 
der Referenzstelle zurückzuführen ist. Die durch die jewei-
lige Referenzstelle während eines Handelstages aufer-
legte Handelsbeschränkung zur Verhinderung von Preis-
veränderungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen 
überschreiten würden, gilt dann als Marktstörung, wenn 
diese Beschränkung bis zum Ende der Handelszeit an 
dem betreffenden Tag fortdauert. Die in § 6 Absatz (1) be-
schriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, 
fallen nicht unter die vorstehende Definition. 
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Section 8 – Governing Law, Form of Securities, 
Central Securities Depository, Clearing System, 
Transferability 

 § 8 –Anwendbares Recht, Form der Wertpapiere, 
Zenralverwahrer, Clearing System, Übertragbarkeit 

If the Product Conditions stipulate Applicable – German 
Law, the following provisions shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Anwendbares Recht – 
Deutsches Recht vorsehen, gelten die folgenden Rege-
lungen: 

(1) The Securities and the rights and duties of the Security 
Holder, the Issuer, the Paying Agents and the Calculation 
Agent shall in all respects be governed by the laws of Ger-
many. Notwithstanding the foregoing, the Guarantee shall 
be governed exclusively by the laws of Switzerland (Sec-
tion 1 (5)). 

 (1) Die Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten der 
Wertpapierinhaber, des Emittenten, der Zahlstelle(n) und 
der Berechnungsstelle bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Davon 
unberührt unterliegt die Garantie ausschließlich dem 
Recht der Schweiz (§ 1 Absatz 5). 

If the Product Conditions stipulate Applicable Law – 
Swiss Law, the following provisions shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Anwendbares Recht – 
Schweizerisches Recht vorsehen, gelten die folgenden 
Regelungen: 

(1) The Securities and the rights and duties of the Security 
Holders, the Issuer, the Paying Agents, the Calculation 
Agent and the Guarantor shall in all respects be governed 
by the laws of Switzerland. 

 (1) Form und Inhalt der Wertpapiere sowie die Rechte und 
Pflichten der Wertpapierinhaber, des Emittenten, der 
Zahlstelle(n), der Berechnungsstelle und des Garanten 
bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der 
Schweiz. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Ger-
man Global Certificates, the following provisions shall 
apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Deutsche Sammelurkunden vorsehen, gelten die fol-
genden Regelungen: 

(2) The Securities will be evidenced by a global certificate 
(Sammelurkunde) in accordance with Section 9 a of the 
German Securities Custody Act (Depotgesetz) (the 
"Global Certificate"). The Global Certificate will be de-
posited with Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 
61, 65760 Eschborn, Germany (the "Central Securities 
Depository") and will be kept in custody by the Central 
Securities Depository until all obligations of the Issuer un-
der the Securities have been fulfilled. No definitive securi-
ties will be issued. Bearers are entitled to co-ownership 
interests, economical ownership rights or comparable 
rights in the Global Certificates, which are transfered in 
accordance with the rules and regulations of the Central 
Securities Depository. 

 (2) Während der Laufzeit ist das Wertpapierrecht in einer 
Sammelurkunde gemäß § 9 a (Deutsches) Depotgesetz 
(die "Urkunde") verbrieft. Die Urkunde ist bei Clearstream 
Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 
Deutschland (der "Zentralverwahrer") hinterlegt und wird 
solange von dem Zentralverwahrer verwahrt, bis sämtli-
che Verpflichtungen des Emittenten aus den Wertpapie-
ren erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver 
Wertpapiere ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen 
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte 
oder vergleichbare Rechte an der Urkunde zu, die gemäß 
den anwendbaren Regularien und gesetzlichen Regelun-
gen der Verwahrstelle übertragen werden. 

(3) In the clearing and settlement systems (Effektengiro-
verkehr), the Securities are transferable in a number equal 
to the Minimum Trading Size or an integer multiple thereof. 

 (3) Im Effektengiroverkehr sind die Wertpapiere aus-
schließlich in Einheiten entsprechend dem Mindesthan-
delsvolumen oder einem ganzzahligen Vielfachen davon 
übertragbar. 

(4) "Security Holder" means any holder of a co-owner-
ship interest or right, an economic ownership right or a 
comparable right in the Global Certificate. 

 (4) "Wertpapierinhaber" bezeichnet einen jeglichen In-
haber eines Miteigentumsanteils oder Miteigentumsan-
spruchs, eines wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder ei-
nes vergleichbaren Rechts an der Urkunde. 

(5) The Issuer reserves the right to replace the Securities 
issued by means of global certificates in accordance with 
section 6 para. 3 of the German Electronic Securities Act 
(Gesetz über elektronische Wertpapiere, "eWpG") by cen-
tral register securities with the same content. The Issuer 
shall announce such replacement without undue delay in 
accordance with Section 12 of the General Conditions. 

 (5) Der Emittent behält sich vor, die mittels Urkunde be-
gebenen Wertpapiere gemäß § 6 Absatz 3 des Gesetzes 
über elektronische Wertpapiere ("eWpG") durch inhalts-
gleiches Zentralregisterwertpapiere zu ersetzen. Der 
Emittent wird diese Ersetzung nach § 12 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen unverzüglich bekannt machen. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Ger-
man Central Register Securities, the following provi-
sions shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Deutsche Zentalregisterwertpapiere vorsehen, gelten 
die folgenden Regelungen: 

(2) During the term, the security right shall be evidenced 
as an electronic security ("Central Register Secu-
rity") in accordance with section 4 para. 2 of the Ger-
man Electronic Securities Act (Gesetz über 

 (2) Während der Laufzeit ist das Wertpapierrecht als 
elektronisches Wertpapier ("Zentralregisterwertpa-
pier") gemäß § 4 Absatz 2 des Gesetzes über elekt-
ronische Wertpapiere ("eWpG") verbrieft. Das 
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elektronische Wertpapiere, "eWpG"). The Central 
Register Security shall be registered with Clear-
stream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 
Eschborn, Germany (the "Central Securities De-
pository"). The Central Securities Depository is en-
tered in the central register as the holder (collective 
entry) and holds the Securities on a fiduciary basis for 
the respective creditors. Central Register Securities 
in collective entry are deemed by law to be collective 
securities holdings. There is no right to individual en-
try in the name of a creditor. The Securities shall be 
transferred as a co-ownership interest in the collec-
tive securities holding in accordance with the applica-
ble rules and statutory regulations of the Central Se-
curities Depository. 

Zentralregisterwertpapier ist bei Clearstream Ban-
king AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 
Deutschland (der "Zentralverwahrer") registriert. 
Der Zentralverwahrer ist als Inhaber in das zentrale 
Register eingetragen (Sammeleintragung) und ver-
waltet die Wertpapiere treuhänderisch für die jeweili-
gen Gläubiger. Zentalregisterwertpapiere in Samme-
leintragung gelten per Gesetz als Wertapiersammel-
bestand. Ein Anspruch auf eine Einzeleintragung auf 
den Namen eines Gläubigers besteht nicht. Die Wert-
papiere werden als Miteigentumsanteil an dem Wert-
papiersammelbestand gemäß den anwendbaren Re-
gularien und gesetzlichen Regelungen des Zentral-
verwahrers übertragen. 

(3) In the clearing and settlement systems (Effektengiro-
verkehr), the Securities are transferable in a number 
equal to the Minimum Trading Size or an integer mul-
tiple thereof. 

 (3) Im Effektengiroverkehr sind die Wertpapiere aus-
schließlich in Einheiten entsprechend dem Mindest-
handelsvolumen oder einem ganzzahligen Vielfa-
chen davon übertragbar. 

(4) "Security Holder" means any holder of a co-owner-
ship interest or right, an economic ownership right or 
a comparable right in the Global Certificate. 

 (4) "Wertpapierinhaber" bezeichnet einen jeglichen In-
haber eines Miteigentumsanteils oder Miteigentums-
anspruchs, eines wirtschaftlichen Eigentumsrechts 
oder eines vergleichbaren Rechts an dem Wertpa-
piersammelbestand. 

(5) The Issuer reserves the right to replace the Central 
Register Securities in accordance with section 6 
para. 2 eWpG by a Security with the same content 
issued by means of a global certificate. The Issuer 
shall announce such replacement without undue de-
lay in accordance with Section 12 of the General 
Conditions. 

 (5) Der Emittent behält sich vor, die Zentralregisterwert-
papiere gemäß § 6 Absatz 2 eWpG durch ein inhalts-
gleiches mittels Urkunde begebenes Wertpapier zu 
ersetzen. Der Emittent wird diese Ersetzung nach 
§ 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen unver-
züglich bekannt machen. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Dan-
ish Uncertificated Securities, the following provisions 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – Dä-
nische Unverbriefte Wertpapiere vorsehen, gelten die 
folgenden Regelungen: 

(2) The Securities will be issued in uncertified and dema-
terialised book-entry form and will only be evidenced by 
book entries in the system of VP SECURITIES A/S, Wei-
dekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 Copenhagen S, 
Denmark (the "Central Securities Depository") for regis-
tration of securities and settlement of securities transac-
tions (the "Clearing System") in accordance with Consol-
idated Act No. 1530 of 2 December 2015 on Securities 
Trading etc. (the "Securities Trading Act"), as amended 
from time to time, and Executive Orders issued thereunder 
including Executive Order No. 819 of 26 June 2013 on the 
registration of dematerialised securities in a central secu-
rities depository (Bekendtgørelse om registrering m.v. af 
fondsaktiver i en værdipapircentral) (the "Registration 
Order"). 

 (2) Die Wertpapiere werden in unverbriefter und demate-
rialisierter Buchform ausgegeben und nur durch Buchun-
gen im System von VP SECURITIES A/S, Weidekamps-
gade 14, P.O. Box 4040, 2300 Kopenhagen S, Dänemark 
(der "Zentralverwahrer") für die Registrierung von Wert-
papieren und die Abwicklung von Wertpapiertransaktio-
nen (das "Clearing System") gemäß dem konsolidierten 
Gesetz Nr. 1530 vom 2. Dezember 2015 über den Wert-
papierhandel usw. (das "Gesetz über den Wertpapier-
handel") in der jeweils geltenden Fassung und den auf 
dieser Grundlage erlassenen Durchführungsverordnun-
gen, einschließlich der Durchführungsverordnung Nr. 819 
vom 26. Juni 2013 über die Registrierung von demateria-
lisierten Wertpapieren bei einem Zentralverwahrer (Be-
kendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en vær-
dipapircentral) (die "Registrierungsverordnung"). 

(3) Transfers of Securities and other registration 
measures shall be made in accordance with the Securities 
Trading Act, the Registration Order and the regulations, 
rules and operating procedures applicable to and/or is-
sued by the Central Securities Depository from time to 
time. The Securities will be issued in uncertificated and 
dematerialized book-entry form and no global bearer se-
curities or definitive securities will be issued in respect 
thereof. The Securities issued and cleared through the 
Central Securities Depository are transferable instruments 
and not subject to any restrictions on their transferability 

 (3) Übertragungen von Wertpapieren und andere Regist-
rierungsmaßnahmen erfolgen in Übereinstimmung mit 
dem Wertpapierhandelsgesetz, der Registrierungsverord-
nung und den auf den Zentralverwahrer anwendbaren 
und/oder von der Verwahrungsstalle von Zeit zu Zeit er-
lassenen Vorschriften, Regeln und Verfahrensvorschrif-
ten. Die Wertpapiere werden in unverbriefter und demate-
rialisierter Form ausgegeben, und es werden keine Inha-
berwertpapiere oder endgültigen Wertpapiere in Bezug 
auf sie ausgegeben. Die über den Zentralverwahrer emit-
tierten und abgewickelten Wertpapiere sind übertragbar 
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within Denmark. The Issuer is entitled to receive from the 
Central Securities Depository, at its request, a transcript 
of the register for the Securities. 

und unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich ihrer 
Übertragbarkeit innerhalb Dänemarks. Der Emittent hat 
das Recht, von dem Zentralverwahrer auf seinen Antrag 
hin eine Abschrift des Registers für die Wertpapiere zu er-
halten. 

(4) "Security Holder" means any person that is for the 
time being shown in the book entry system and register 
maintained by the Central Securities Depository as the 
holder of such Securities for all purposes in accordance 
with the Securities Trading Act and the Registration Order. 
For nominee registered Securities the authorized custo-
dial nominee account holder shall be considered to be the 
Security Holder. 

 (4) "Wertpapierinhaber" ist jede Person, die in dem von 
dem Zentralverwahrer geführten Buchhaltungssystem 
und Register für alle Zwecke gemäß dem Wertpapierhan-
delsgesetz und der Registrierungsverordnung als Inhaber 
der betreffenden Wertpapiere ausgewiesen ist. Bei nomi-
nal registrierten Wertpapieren gilt der autorisierte Inhaber 
des Treuhandkontos als Wertpapierinhaber. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Swiss 
Uncertificated Securities, the following provisions shall 
apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Schweizerische Wertrechte vorsehen, gelten die folgen-
den Regelungen: 

(2) The Securities represent intermediated securities (the 
"Intermediated Securities") within the meaning of the 
Swiss Federal Act on Intermediated Securities (Bun-
desgesetz über Bucheffekten, "BEG"). They will be issued 
initially in unsecuritised form pursuant to Article 973 c of 
the Swiss Civil Code (Zivilgesetzbuch) (Code of Obliga-
tions) as uncertificated securities (Wertrechte) (the "Un-
certificated Securities"). 

 (2) Die Wertpapiere stellen Bucheffekten (die "Buchef-
fekten") im Sinne des (Schweizerischen) Bundesgeset-
zes über Bucheffekten ("BEG") dar. Sie werden zunächst 
in unverbriefter Form gemäß Artikel 973 c des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuches (Obligationenrecht) als Wert-
rechte (die "Wertrechte") ausgegeben. 

(3) Uncertificated Securities are created by the Issuer by 
an entry in a register of uncertificated securities main-
tained by the Issuer. These uncertificated securities are 
then entered into the main register of SIX SIS AG, Basler-
strasse 100, 4600 Olten, Switzerland (the "Central Secu-
rities Depository"). When the Uncertificated Securities 
are entered in the Central Securities Depository’s main 
register and credited in one or more securities accounts, 
Intermediated Securities are created in accordance with 
Article 6 (1) c) BEG. 

 (3) Wertrechte werden von dem Emittenten durch Eintrag 
in einem von dem Emittenten geführten Wertrechtebuch 
geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Haupt-
register der SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, 
Schweiz (der "Zentralverwahrer") eingetragen. Mit der 
Eintragung der Wertrechte im Hauptregister des Zentral-
verwahrers und deren Gutschrift in einem oder mehreren 
Effektenkonten entstehen Bucheffekten, Artikel 6 Ab-
satz 1 c) BEG. 

(4) Uncertificated Securities in the form of intermediated 
securities may be transferred or disposed of in some other 
way only in accordance with the provisions of the BEG and 
the law of the Swiss Confederation, i.e. by crediting the 
Intermediated Securities to a securities account of the pur-
chaser. 

 (4) Wertrechte in Form von Bucheffekten können nur 
nach Maßgabe der Bestimmungen des BEG sowie dem 
Recht der Schweiz übertragen oder in sonstiger Weise 
veräußert werden, d. h. durch Gutschrift der Bucheffekten 
auf einem Effektenkonto des Erwerbers. 

(5) Neither the Issuer nor the Security Holders are entitled 
at any time to convert the Uncertificated Securities into a 
global note or definitive securities or to demand such con-
version or to cause or demand a delivery of a global note 
or definitive securities. 

 (5) Der Emittent und die Wertpapierinhaber sind zu kei-
nem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Globalur-
kunde oder in physische Wertpapiere umzuwandeln oder 
deren Umwandlung zu verlangen oder eine Lieferung ei-
ner Globalurkunde oder von physischen Wertpapieren 
herbeizuführen oder zu verlangen. 

(6) The records of the Central Securities Depository will 
determine the number of Intermediated Securities held 
through each participant with the Central Securities De-
pository. With respect to Intermediated Securities, holders 
of the Intermediated Securities are (i) the persons, other 
than the Central Securities Depository itself, holding the 
Intermediated Securities in a securities account (Effekten-
konto) with the Central Securities Depository and (ii) the 
custodians holding the Intermediated Securities for their 
own account. The Paying Agent may assume that a bank 
or financial intermediary submitting or transmitting to it a 
notice of the Security Holder pursuant to these Terms and 
Conditions has been duly authorised by the respective Se-
curity Holder for these purposes. 

 (6) Aus den Unterlagen des Zentralverwahrers ergibt sich 
die Anzahl der von jedem Teilnehmer des Zentralverwah-
rers gehaltenen Bucheffekten. In Bezug auf Bucheffekten, 
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme des Zent-
ralverwahrers selbst, welche die Bucheffekten in einem 
bei einem Zentralverwahrer geführten Effektenkonto hal-
ten und (ii) Verwahrungsstellen, die Bucheffekten auf ei-
gene Rechnung halten, als Inhaber der Bucheffekten. Die 
Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder ein 
Finanzintermediär, welcher eine Erklärung des Inhabers 
gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder 
weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden 
ist. 



159/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

(7) In the clearing and settlement systems (Effektengiro-
verkehr), the Securities are transferable in a number equal 
to the Minimum Trading Size or an integer multiple thereof. 

 (7) Im Effektengiroverkehr sind die Wertpapiere aus-
schließlich in Einheiten entsprechend dem Mindesthan-
delsvolumen oder einem ganzzahligen Vielfachen davon 
übertragbar. 

(8) "Security Holder" means the person holding the Se-
curities in a securities account in its own name and for its 
own account. 

 (8) "Wertpapierinhaber" bezeichnet eine Person, welche 
die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung 
in einem Wertpapierdepot hält. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Dutch 
Uncertificated Securities, the following provisions shall 
apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – Nie-
derländische Unverbriefte Wertpapiere vorsehen, gel-
ten die folgenden Regelungen: 

(2) The Securities will be registered in uncertificated 
book-entry form with the Nederlands Centraal Instituut 
voor Giraal Effectenverkeer B.V., Herengracht 459-469, 
1017 BS Amsterdam, the Netherlands ("Euroclear Ne-
derland" or the "Central Securities Depository"). 

 (2) Die Wertpapiere werden in unverbriefter Buchform bei 
der Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenver-
keer B.V., Herengracht 459-469, 1017 BS Amsterdam, 
Niederlande ("Euroclear Niederlande" oder der "Zentral-
verwahrer") registriert. 

(3) No Securities in definitive form will be issued. The Se-
curities are subject to the Dutch Securities Giro Act (Wet 
giraal effectenverkeer, "Wge") (as amended from time to 
time) and the applicable rules issued by Euroclear. Deliv-
ery (uitlevering) of Securities will only be possible in the 
limited circumstances prescribed by the Wge. The Secu-
rity Holders shall receive co-ownership participations in 
and/or rights with respect to the Global Security which are 
transferable in accordance with the Wge and the rules and 
regulations applicable to and/or issued by Euroclear Ne-
derland (the "Clearing System"). 

 (3) Es werden keine Wertpapiere in effektiver Form aus-
gegeben. Die Wertpapiere unterliegen dem niederländi-
schen Wertpapiergesetz (Wet giraal effectenverkeer, 
"Wge") (in seiner jeweils gültigen Fassung) und den von 
Euroclear erlassenen geltenden Vorschriften. Die Liefe-
rung (Uitlevering) von Wertpapieren ist nur unter den be-
grenzten, im Wge vorgeschriebenen Umständen möglich. 
Die Wertpapierinhaber erhalten Miteigentumsanteile an 
und/oder Rechte in Bezug auf die Sammelurkunde, die in 
Übereinstimmung mit den Wge und den für Euroclear Nie-
derlande geltenden und/oder von Euroclear Niederlande 
(das "Clearing System") erlassenen Regeln und Vor-
schriften übertragbar sind. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – 
Finnish Registered Securities, the following provisions 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – Fin-
nische Registrierte Wertpapiere vorsehen, gelten die 
folgenden Regelungen: 

(2) The Securities will be in dematerialised form and will 
only be evidenced by book entries in the system of 
Euroclear Finland Oy, PL 1110, Urho Kekkosen katu 5C, 
00101 Helsinki, Finland ("Euroclear Finland" or the 
"Central Securities Depository") for registration of 
securities and settlement of securities transactions in 
accordance with the Finnish Act on Book-Entry Accounts 
(827/1991), as amended and/or re-enacted from time to 
time, and the Finnish Act on the Book-Entry System and 
Clearing Operations (348/2017), as amended and/or re-
enacted from time to time, to the effect that there will be 
no certificated securities. 

 (2) Die Wertpapiere werden in dematerialisierter Form 
vorliegen und nur durch Bucheinträge im System von 
Euroclear Finland Oy, PL 1110, Urho Kekkosen katu 5C, 
00101 Helsinki, Finnland ("Euroclear Finland" oder der 
"Zentralverwahrer") für die Registrierung von Wert-
papieren und die Abwicklung von Wertpapiertrans-
aktionen gemäß dem finnischen Gesetz über buchmäßige 
Konten (827/1991), in der jeweils geänderten und/oder 
neu erlassenen Fassung, und dem finnischen Gesetz 
über das buchmäßige System und den Clearingbetrieb 
(348/2017), in der jeweils geänderten und/oder neu 
erlassenen Fassung, so dass es keine verbrieften 
Wertpapiere geben wird. 

(3) Registration requests relating to the Securities shall be 
directed to an account holding bank. 

 (3) Registrierungsanträge in Bezug auf die Wertpapiere 
sind an eine kontoführende Bank zu richten. 

(4) Transfers of Securities and other registration 
measures shall be made in accordance with the Finnish 
Act on Book-Entry Accounts (827/1991), as amended 
and/or re-enacted from time to time and the Finnish Act on 
the Book-Entry System and Clearing Operations 
(348/2017, as amended and/or re-enacted from time to 
time) as well as the regulations, rules and operating 
procedures applicable to and/or issued by Euroclear 
Finland (the "Clearing System"). Title to Finnish 
Registered Securities will be transferred only by 
registration in the book-entry securities system operated 
by Euroclear Finland (except where the Securities are 
nominee registered and are transferred from one sub-
account to another sub-account with the same nominee). 

 (4) Übertragungen von Wertpapieren und andere 
Registrierungsmaßnahmen erfolgen in Übereinstimmung 
mit dem finnischen Gesetz über buchmäßige Konten 
(827/1991), in der jeweils geänderten und/oder neu 
erlassenen Fassung, und dem finnischen Gesetz über das 
buchmäßige System und den Clearingbetrieb (348/2017), 
in der jeweils geänderten und/oder neu erlassenen 
Fassung, sowie den für Euroclear Finnland geltenden 
und/oder von Euroclear Finnland (das "Clearing 
System") herausgegebenen Vorschriften, Regeln und 
Betriebsverfahren. Das Eigentum an Finnischen 
Registrierten Wertpapieren wird nur durch Eintragung in 
das von Euroclear Finland betriebene System für 
buchmäßig verwaltete Wertpapiere übertragen (es sei 
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The Issuer and the Finnish Paying Agent are entitled to 
receive from Euroclear Finland, at their request, a 
transcript of the register for the Securities. 

denn, die Wertpapiere sind nominal registriert und werden 
von einem Unterkonto auf ein anderes Unterkonto beim 
selben Treuhänder übertragen). Der Emittent und die 
Finnische Zahlstelle sind berechtigt, von Euroclear 
Finland auf ihren Antrag hin eine Abschrift des Registers 
für die Wertpapiere zu erhalten. 

(5) "Security Holder" means any person that is 
registered in a book-entry account managed by the 
account operator as holder of a Security. For nominee 
registered Securities the authorised custodial nominee 
account holder shall be considered to be the Security 
Holder. 

 (5) "Wertpapierinhaber" ist jede Person, die in einem 
vom Kontoführer geführten Buchungskonto als Inhaber 
eines Wertpapiers eingetragen ist. Bei nominal 
registrierten Wertpapieren gilt der autorisierte Inhaber des 
Treuhandkontos als Wertpapierinhaber. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – 
French Dematerialized Bearer Securities, the following 
provisions shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Französische Dematerialisierte Inhaberwertpapiere 
vorsehen, gelten die folgenden Regelungen: 

(2) The Securities will be issued in bearer dematerialized 
form (titres au porteur dématérialisés). Title to the 
Securities will be evidenced in compliance with Articles 
L.211-3 et seq. of the French Code Monétaire et Financier 
by book entries (inscription en compte) in the system of 
Euroclear France, acting as central securities depositary 
(the "Central Securities Depository"). No physical 
document of title (including certificats représentatifs 
pursuant to Article R. 211-7 of the French Code Monétaire 
et Financier) will be issued in respect of the Securities. 

 (2) Die Wertpapiere werden in dematerialisierter 
Inhaberform (titres au porteur dématérialisés) aus-
gegeben. Das Eigentum an den Wertpapieren wird gemäß 
Artikel L.211-3 ff. des französischen Währungs- und 
Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) durch 
Bucheinträge (inscription en compte) im System von 
Euroclear France, das als Zentralverwahrer für 
Wertpapiere fungiert (der "Zentralverwahrer"), verbrieft. 
In Bezug auf die Wertpapiere werden keine physischen 
Eigentumsurkunden (einschließlich Certificats 
représentatifs gemäß Artikel R. 211-7 des französischen 
Währungs- und Finanzgesetzes) in Bezug auf die 
Wertpapiere ausgestellt. 

Unless such right is expressly excluded in the relevant 
Final Terms, the Issuer may at any time request from the 
Central Securities Depositary identification information of 
holders of Securities in bearer form (au porteur) such as 
the name or the company name, nationality, date of birth 
or year of incorporation and mail address or, as the case 
may be, e-mail address of such holders, in compliance 
with Article L. 228-2 of the French Commercial Code 
(Code de commerce). 

 Sofern dieses Recht in den jeweiligen Endgültigen Bedin-
gungen nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, kann der 
Emittent gemäß Artikel L. 228-2 des französischen Han-
delsgesetzbuchs (Code de commerce) jederzeit vom 
Zentralverwahrer Informationen zur Identifizierung der In-
haber von Wertpapieren (au porteur) verlangen, wie z. B. 
den Namen oder den Firmennamen, die Staatsangehörig-
keit, das Geburtsdatum oder das Gründungsjahr und die 
Postanschrift oder gegebenenfalls die E-Mail-Adresse 
dieser Inhaber. 

(3) Transfers of the Securities and other registration 
measures shall be made in accordance with the laws and 
regulations and the rules and clearing procedures 
applicable to and/or issued by Euroclear France (the 
"Clearing System"). 

 (3) Übertragungen der Wertpapiere und andere Regis-
trierungsmaßnahmen erfolgen gemäß den Gesetzen und 
Vorschriften sowie den Regeln und Clearingverfahren, die 
für Euroclear France (das "Clearing System") gelten 
und/oder von diesem herausgegeben werden. 

(4) "Security Holder" means any person holding 
Securities through a financial intermediary entitled to hold 
securities accounts, directly or indirectly, with the Clearing 
System on behalf of its customers (the "Security Account 
Holder") or, in the case of a Security Account Holder 
acting for its own account, such Security Account Holder. 

 (4) "Wertpapierinhaber" bezeichnet jede Person, die 
Wertpapiere über einen Finanzintermediär hält, der 
berechtigt ist, im Namen seiner Kunden direkt oder 
indirekt Wertpapierkonten beim Clearing System zu 
führen (der "Wertpapierkontoinhaber"), oder, im Falle 
eines Wertpapierkontoinhabers, der auf eigene Rechnung 
handelt, diesen Wertpapierkontoinhaber. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Italian 
Uncertificated Certificates, the following provisions shall 
apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – Ita-
lienische Unverbriefte Zertifikate vorsehen, gelten die 
folgenden Regelungen: 

(2) The Securities will be issued in uncertificated and 
dematerialised book-entry form pursuant to the "Italian 
Financial Services Act" (Testo Unico della Finanza) and 
the relevant implementing regulations, and are registered 
in the books of Monte Titoli S.p.A. with registered office in 
Piazza degli Affari 6, 20123 Milan, Italy (the "Central 

 (2) Die Wertpapiere werden in unverbriefter und 
dematerialisierter Form gemäß dem "Italienischen 
Finanzdienstleistungsgesetz" (Testo Unico della 
Finanza) und den einschlägigen Durchführungsbestim-
mungen ausgegeben und sind in den Büchern der Monte 
Titoli S.p.A. mit Sitz in Piazza degli Affari 6, 20123 
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Securities Depository") in accordance with the Italian 
Financial Services Act and the relevant implementing 
rules governing central depositories, settlement services, 
guarantee systems and related management companies, 
issued by Bank of Italy and the Italian securities regulator 
(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, 
"CONSOB"). No physical document of title will be issued 
to represent the Security. 

Mailand, Italien (der "Zentralverwahrer") gemäß dem 
Italienischen Finanzdienstleistungsgesetz und den ein-
schlägigen Durchführungsbestimmungen für Zentralver-
wahrungsstellen, Abwicklungsdienste, Garantiesysteme 
und damit verbundene Verwaltungsgesellschaften, die 
von der Bank von Italien und der italienischen 
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa, "CONSOB") herausgegeben 
werden, registriert. Für das Wertpapier werden keine 
physischen Eigentumsurkunden ausgestellt. 

(3) "Clearing System" is Monte Titoli S.p.A., Piazza degli 
Affari 6, 20123 Milan, Italy. 

 (3) "Clearing System" ist Monte Titoli S.p.A., Piazza degli 
Affari 6, 20123 Mailand, Italien. 

(4) In the clearing and settlement systems, the Securities 
are transferable in a number equal to the Minimum 
Trading Size or an integer multiple thereof. 

 (4) In den Clearing- und Abrechnungssystemen sind die 
Wertpapiere ausschließlich in Einheiten entsprechend 
dem Mindesthandelsvolumen oder einem ganzzahligen 
Vielfachen davon übertragbar. 

(5) The transfer of the Securities operates by way of 
registration on the relevant accounts opened with the 
Clearing System by any intermediary adhering, directly or 
indirectly, to the Clearing System (the "Security Account 
Holders"). As a consequence, the subject who from time 
to time is the owner of the account held with a Security 
Account Holder will be considered as the legitimate owner 
of the Securities (the "Security Holder") and will be 
authorized to exercise all rights related to them. 

 (5) Die Übertragung der Wertpapiere erfolgt durch 
Eintragung auf den entsprechenden Konten, die von 
einem direkt oder indirekt an das Clearing-System 
angeschlossenen Intermediär (die "Wertpapierkonto-
inhaber") eröffnet wurden. Folglich wird derjenige, der 
von Zeit zu Zeit Inhaber des bei einem Wertpapierkonto-
inhaber geführten Kontos ist, als rechtmäßiger Eigen-
tümer der Wertpapiere (der "Wertpapierinhaber") 
angesehen und ist berechtigt, alle mit den Wertpapieren 
verbundenen Rechte auszuüben. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – 
Norwegian Registered Securities, the following 
provisions shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Norwegische Registrierte Wertpapiere vorsehen, gel-
ten die folgenden Regelungen: 

(2) The Securities will be in dematerialized registered 
form and will only be evidenced by book entries in the 
system of the Norwegian Central Securities Depositary 
VPS ASA, P.O. Box 4, 0051, Oslo, Norway (the "Central 
Securities Depository") for registration of securities and 
settlement of securities transactions in accordance with 
the Norwegian Securities Register Act (lov om registrering 
av finansielle instrumenter 2002 5. juli nr. 64). There will 
be neither global bearer securities nor definitive securities 
and no physical securities will be issued in respect of the 
Securities. Securities issued through the Central 
Securities Depository must comply with the Norwegian 
Securities Trading Act, and the procedures applicable to 
and/or issued by the Central Securities Depositary from 
time to time and as amended from time to time. 

 (2) Die Wertpapiere werden in dematerialisierter, 
registrierter Form vorliegen und nur durch Bucheinträge 
im System des norwegischen Zentralverwahrers VPS 
ASA, P.O. Box 4, 0051, Oslo, Norwegen (der "Zentral-
verwahrer") für die Registrierung von Wertpapieren und 
die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen gemäß dem 
norwegischen Wertpapierregistergesetz (lov om 
registrering av finansielle instrumenter 2002 5. juli nr. 64) 
verbrieft sein. Es gibt weder Inhaberwertpapiere noch 
effektive Wertpapiere und es werden keine physischen 
Wertpapiere in Bezug auf die Wertpapiere ausgegeben. 
Die über die VPS ausgegebenen Wertpapiere müssen 
dem norwegischen Wertpapierhandelsgesetz und den für 
den Zentralverwahrer geltenden und/oder von ihm 
herausgegebenen Verfahren in ihrer jeweils gültigen 
Fassung entsprechen. 

(3) Transfers of the title to the Securities and other 
registration measures shall be made in accordance with 
the Norwegian Securities Register Act (lov om registrering 
av finansielle instrumenter 2002 5. juli nr. 64), the 
regulations, rules and operating procedures applicable to 
and/or issued by the Norwegian Central Securities 
Depositary VPS ASA, P.O. Box 4, 0051, Oslo, Norway 
(the "Clearing System") (the "Norwegian CSD Rules"). 

 (3) Übertragungen des Eigentums an den Wertpapieren 
und andere Registrierungsmaßnahmen erfolgen in Über-
einstimmung mit dem norwegischen Wertpapierregister-
gesetz (lov om registrering av finansielle instrumenter 
2002 5. juli nr. 64), den für den norwegischen Zentral-
verwahrer VPS ASA, Postfach 4, 0051, Oslo, Norwegen 
(das "Clearing System") geltenden und/oder von ihm 
herausgegebenen Vorschriften, Regeln und Verfahrens-
vorschriften (die "Norwegischen CSD-Regeln"). 

(4) "Security Holder" means any person that is 
registered on an account of the Clearing System as holder 
of a Security or, where applicable, any other person 
acknowledged as the holder pursuant to the Norwegian 
CSD Rules. For nominee registered security the 
authorised nominee shall be considered to be the Security 
Holder. The Issuer shall be entitled to obtain information 

 (4) "Wertpapierinhaber" bezeichnet jede Person, die auf 
einem Konto des Clearing-Systems als Inhaber eines 
Wertpapiers registriert ist, oder gegebenenfalls jede 
andere Person, die gemäß den Norwegischen CSD-
Regeln als Inhaber anerkannt ist. Bei nominal registrierten 
Wertpapieren gilt der autorisierte Treuhänder als Wert-
papierinhaber. Der Emittent ist berechtigt, gemäß den 
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from the Clearing System in accordance with the 
Norwegian CSD Rules. Except as ordered by a court of 
competent jurisdiction or as required by law, the Security 
Holder of any Security shall be deemed to be and may be 
treated as its absolute owner for all purposes, whether or 
not it is overdue and regardless of any notice of 
ownership, trust or an interest in it and no person shall be 
liable for treating the holder as owner. 

Norwegischen CSD-Bestimmungen Informationen vom 
Clearing System einzuholen. Sofern nicht von einem zu-
ständigen Gericht angeordnet oder gesetzlich vorge-
schrieben, gilt der Wertpapierinhaber eines Wertpapiers 
für alle Zwecke als dessen uneingeschränkter Eigentümer 
und kann als solcher behandelt werden, unabhängig 
davon, ob das Wertpapier überfällig ist oder nicht, und 
unabhängig von einer Eigentumsmitteilung, einem Treu-
handverhältnis oder einer Beteiligung an dem Wertpapier, 
und niemand haftet für die Behandlung des Inhabers als 
Eigentümer. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – 
Swedish Registered Securities, the following provisions 
shall apply:  

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Schwedische Registrierte Wertpapiere vorsehen, gel-
ten die folgenden Regelungen: 

(2) The Securities will be in dematerialised form and will 
only be evidenced by book entries in the system of 
Euroclear Sweden AB, registration number 556112-8074, 
Klarabergsviadukten 63, Box 191, SE-101 23 Stockholm, 
Kingdom of Sweden ("Euroclear Sweden", the "Clearing 
System" or the "Central Securities Depository") for 
registration of securities and settlement of securities 
transactions in accordance with Chapter 4 of the Swedish 
Financial Instruments Accounts Act (lag (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 
instrument) (the "SFIA Act") to the effect that there will be 
no certificated securities. Securities registered in the 
Central Securities Depository are negotiable instruments 
and not subject to any restrictions on free negotiability 
under Swedish law. The registration of Swedish 
Registered Securities in the Central Securities Depository 
will be governed by, and construed in accordance with, 
Swedish law. The Issuer shall have the right to obtain 
extracts from the debt register of Euroclear Sweden. 

 (2) Die Wertpapiere werden in dematerialisierter Form 
vorliegen und nur durch Bucheinträge im System von 
Euroclear Sweden AB, Registierungsnummer 556112-
8074, Klarabergsviadukten 63, Box 191, SE-101 23 
Stockholm, Schweden, ("Euroclear Schweden", das 
"Clearing System" oder der "Zentralverwahrer") für die 
Registrierung von Wertpapieren und die Abwicklung von 
Wertpapiertransaktionen gemäß Kapitel 4 des schwe-
dischen Gesetzes über die Rechnungslegung für Finanz-
instrumente (lag (1998:1479) om värdepapperscentraler 
och kontoföring av finansiella instrument) (das "SFIA-
Gesetz") verbrieft werden, so dass es keine verbrieften 
Wertpapiere geben wird. Bei den beim Zentralverwahrer 
registrierten Wertpapieren handelt es sich um handelbare 
Instrumente, die nach schwedischem Recht keinen 
Beschränkungen der freien Handelbarkeit unterliegen. Die 
Registrierung von Schwediscnhe Registrierten 
Wertpapieren bei dem Zentralverwahrer unterliegt 
schwedischem Recht und ist nach diesem auszulegen. 
Der Emittent hat das Recht, Auszüge aus dem 
Schuldnerregister von Euroclear Schweden zu erhalten. 

(3) Registration requests relating to the Securities shall be 
directed to an account operator. 

 (3) Registrierungsanträge in Bezug auf die Wertpapiere 
sind an einen Kontoführer zu richten. 

(4) Transfers of Securities and other registration 
measures shall be made in accordance with the SFIA Act, 
the regulations, rules and operating procedures applicable 
to and/or issued by Euroclear Sweden. The from time to 
time applicable Euroclear Sweden Rules for Issuers and 
Issuer Agents (the "Euroclear Sweden Rules") may be 
downloaded from its website: http://www.euroclear.eu. 
The Issuer is entitled to receive from Euroclear Sweden, 
at its request, a transcript of the register for the Securities. 

 (4) Übertragungen von Wertpapieren und andere 
Registrierungsmaßnahmen erfolgen in Übereinstimmung 
mit dem SFIA-Gesetz, den für Euroclear Schweden 
geltenden und/oder von Euroclear Schweden heraus-
gegebenen Vorschriften, Regeln und Betriebsverfahren. 
Die jeweils geltenden Euroclear Schweden Regeln für 
Emittenten und Emittentenvertreter (die "Euroclear 
Sweden Rules") können von der Website 
http://www.euroclear.eu heruntergeladen werden. Der 
Emittent ist berechtigt, von Euroclear Schweden auf 
seinen Antrag hin eine Abschrift des Registers für die 
Wertpapiere zu erhalten. 

(5) "Security Holder" means any person that is 
registered in a book-entry account managed by the 
account operator as holder of a Security. For nominee 
registered Securities the authorised custodial nominee 
account holder shall be considered to be the Security 
Holder. 

 (5) "Wertpapierinhaber" ist jede Person, die in einem 
vom Kontoführer geführten Buchungskonto als Inhaber 
eines Wertpapiers eingetragen ist. Bei nominal 
registrierten Wertpapieren gilt der autorisierte Inhaber des 
Treuhandkontos als Wertpapierinhaber. 

Section 9 – Calculation Agent(s), Paying Agent(s)  § 9 – Berechnungsstelle(n), Zahlstelle(n) 

(1) "Calculation Agent" means Bank Vontobel AG, Gott-
hardstrasse 43, 8002 Zurich, Switzerland. The Issuer shall 
be entitled at any time to replace the Calculation Agent 
with another bank, to appoint one or more additional Cal-
culation Agents and/or to revoke their appointment. The 

 (1)  "Berechnungsstelle" ist die Bank Vontobel AG, Gott-
hardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz. Der Emittent ist je-
derzeit berechtigt, die Berechnungsstelle durch eine an-
dere Bank zu ersetzen, eine oder mehrere zusätzliche Be-
rechnungsstellen zu bestellen und/oder deren Bestellung 
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Calculation Agent acts solely in the capacity of a vicarious 
agent of the Issuer and shall have no obligations of any 
kind to the Security Holders. The Calculation Agent shall 
(to the extent permitted) be exempt from the restrictions 
contained in section 181 BGB (for Securities subject to 
German law) and any restrictions of a similar nature under 
the applicable laws of other countries. Notice shall be 
given of all of the measures referred to in sentence 2 pur-
suant to Section 12. 

zu widerrufen. Die Berechnungsstelle handelt ausschließ-
lich als Erfüllungsgehilfin des Emittenten und hat keinerlei 
Pflichten gegenüber den Wertpapierinhabern. Die Berech-
nungsstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht) und etwaigen 
gleichartigen Beschränkungen des anwendbaren Rechts 
anderer Länder (soweit zulässig) befreit. Sämtliche der in 
Satz 2 erwähnten Maßnahmen werden nach § 12 bekannt 
gegeben. 

(2) "Principal Paying Agent" means Bank Vontobel AG, 
Zurich, "German Secondary Paying Agent" means Bank 
Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, 80331 Munich, Ger-
many, "Danish Paying Agent" shall be Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, SE-
106 40 Stockholm, Sweden, "Dutch Paying Agent" shall 
be BNP Paribas Securities Services, with registered office 
at 3, rue d’Antin, 75002 Paris, France, acting through its 
office at 9, Rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France, 
"Finnish Paying Agent" shall be Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, SE-106 40 
Stockholm, Sweden, "French Paying Agent" shall be 
BNP Paribas Securities Services, with registered office at 
3, rue d’Antin, 75002 Paris, France, acting through its of-
fice at 9, Rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France, 
"Italian Paying Agent" shall be BNP PARIBAS Securities 
Services, Milan Branch, Via Ansperto no. 5, 20123 Milan, 
Italy, "Nowegian Paying Agent" shall be Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, SE-
106 40 Stockholm, Sweden, and "Swedish Paying 
Agent" shall be Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(publ), Kungsträdgårdsgatan 8, SE-106 40 Stockholm, 
Sweden, (the Principal Paying Agent, the German Paying 
Agent, the Danish Paying Agent, the Dutch Paying Agent, 
the Finnish Paying Agent, the French Paying Agent, the 
Italian Paying Agent, the Norwegian Paying Agent and the 
Swedish Paying Agent are also collectively referred to as 
the "Paying Agent(s)"). 

 (2)  "Hauptzahlstelle" ist die Bank Vontobel AG, Zürich, 
"Deutsche Nebenzahlstelle" ist die Bank Vontobel Eu-
rope AG, Alter Hof 5, 80331 München, "Dänische Zahl-
stelle" ist Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 
Kungsträdgårdsgatan 8, SE-106 40 Stockholm, Schwe-
den, "Niederländische Zahlstelle" ist BNP Paribas 
Securities Services mit Sitz in 3, rue d'Antin, 75002 Paris, 
Frankreich, handelnd durch ihr Büro in 9, Rue du Débar-
cadère, 93500 Pantin, Frankreich, "Finnische Zahlstelle" 
ist Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungs-
trädgårdsgatan 8, SE-106 40 Stockholm, Schweden, 
"Französische Zahlstelle" ist BNP Paribas Securities 
Services, mit Sitz in 3, rue d'Antin, 75002 Paris, Frank-
reich, handelnd durch ihr Büro in 9, Rue du Débarcadère, 
93500 Pantin, Frankreich, "Italienische Zahlstelle" ist 
BNP PARIBAS Securities Services, Milan Branch, Via An-
sperto no. 5, 20123 Mailand, Italien, "Norwegische Zahl-
stelle" ist Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 
Kungsträdgårdsgatan 8, SE-106 40 Stockholm, Schwe-
den, und "Schwedische Zahlstelle" ist Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, SE-
106 40 Stockholm, Schweden, (die Hauptzahlstelle, die 
Deutsche Nebenzahlstelle, die Dänische Zahlstelle, die 
Niederländische Zahlstelle, die Finnische Zahlstelle, die 
Französische Zahlstelle, die Italienische Zahlstelle, die 
Norwegische Zahlstelle und die Schwedische Zahlstelle 
werden zusammen auch die "Zahlstelle(n)" genannt). 

The Issuer shall be entitled at any time to replace any of 
the Paying Agents, to appoint one or more additional 
Paying Agents and/or to revoke their appointment. A 
Paying Agent acts solely in the capacity of a vicarious 
agent of the Issuer and shall have no obligations of any 
kind to the Security Holder. A Paying Agent shall (to the 
extent permitted) be exempt from the restrictions 
contained in section 181 BGB (for Securities subject to 
German law) and any restrictions of a similar nature under 
the applicable laws of other countries. Notice shall be 
given of all of the measures referred to in sentence 2 
pursuant to Section 12. 

 Der Emittent ist jederzeit berechtigt, eine Zahlstelle zu er-
setzen, eine oder mehrere zusätzliche Zahlstellen zu be-
stellen und/oder deren Bestellung zu widerrufen. Eine 
Zahlstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfin des 
Emittenten und hat keinerlei Pflichten gegenüber den 
Wertpapierinhabern. Eine Zahlstelle ist von den Be-
schränkungen des § 181 BGB (für Wertpapiere nach deut-
schem Recht) und etwaigen gleichartigen Beschränkun-
gen des anwendbaren Rechts anderer Länder (soweit zu-
lässig) befreit. Sämtliche der in Satz 2 erwähnten Maß-
nahmen werden nach § 12 bekannt gegeben. 

Section 10 – Settlement  § 10 – Zahlungen 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Ger-
man Global Certificates, German Central Register Se-
curities, Swiss Uncertificated Securities or Italian Un-
certificated Certificates, the following paragraph (1) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Deutsche Sammelurkunden, Deutsche Zentralregis-
terwertpapiere, Schweizerische Wertrechte oder Italie-
nische Unverbriefte Zertifikate vorsehen, gilt der fol-
gende Absatz (1): 

(1) The Issuer shall provide the Central Securities Depos-
itory via the Paying Agent(s) with the respective due pay-
ments for all Securities issued by it on the Maturity Date 
or on a Payment Date or on a Bonus Payment Date or on 
an Interest Payment Date for onward transfer to the re-
spective custodian banks for the purpose of crediting the 

 (1) Der Emittent wird über die Zahlstelle(n) für alle von 
ihm begebenen Wertpapiere am Fälligkeitstag oder an ei-
nem Zahlungstag oder an einem Bonuszahlungstag oder 
an einem Zinstermin die jeweils fälligen Leistungen dem 
Zentralverwahrer zur Weiterleitung an die jeweiligen De-
potbanken zwecks Gutschrift an die Wertpapierinhaber 
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Security Holders. The Issuer shall thereupon be released 
from all payment obligations. 

zur Verfügung stellen. Damit wird der Emittent von sämtli-
chen Leistungsverpflichtungen frei. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Dan-
ish Uncertificated Securities, the following para-
graph (1) shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – Dä-
nische Unverbriefte Wertpapiere vorsehen, gilt der fol-
gende Absatz (1): 

(1) The Issuer shall provide the due payments for all Se-
curities issued by it by not later than the Maturity Date by 
way of making available the due payments to the Danish 
Paying Agent for onward transfer to the Central Securities 
Depository or pursuant to the Central Securities Deposi-
tory’s instruction for credit to the relevant accountholders 
in accordance with the Danish Securities Trading Act and 
Executive Order No. 819 of 26 June 2013 on the registra-
tion of demateralised securities in a central securities de-
pository (Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsak-
tiver i en værdipapircentral) as well as the regulations, 
rules and operating procedures applicable to and/or is-
sued by the Central Securities Depository. The transfer to 
the Central Securities Depository or pursuant to the Cen-
tral Securities Depository’s instruction shall release the Is-
suer from its payment obligations under the Securities in 
the amount of such payment. Settlement shall be effected 
to the Security Holder recorded as such on the relevant 
record date in accordance with the regulations, rules and 
operating procedures applicable to and/or issued by the 
Central Securities Depository. 

 (1) Der Emittent hat die fälligen Zahlungen für alle von ihm 
begebenen Wertpapiere spätestens am Fälligkeitstag zu 
leisten, indem er die fälligen Zahlungen der Dänischen 
Zahlstelle zur Weiterleitung an den Zentralverwahrer oder 
gemäß der Anweisung des Zentralverwahrers zur Gut-
schrift an die jeweiligen Kontoinhaber gemäß dem däni-
schen Wertpapierhandelsgesetz und der Durchführungs-
verordnung Nr. 819 vom 26. Juni 2013 über die Registrie-
rung von besicherten Wertpapieren in einer zentralen 
Wertpapierverwahrungsstelle (Bekendtgørelse om re-
gistrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral) so-
wie den für den Zentralverwahrer geltenden und/oder von 
ihm herausgegebenen Vorschriften, Regeln und Betriebs-
verfahren. Die Übertragung an den Zentralverwahrer oder 
gemäß der Anweisung des Zentralverwahrers befreit den 
Emittenten von seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren in Höhe der betreffenden Zahlung. Die Ab-
rechnung erfolgt an den Wertpapierinhaber, der an dem 
betreffenden Stichtag gemäß den für den Zentralverwah-
rer geltenden und/oder von diesem herausgegebenen 
Vorschriften, Regeln und Betriebsverfahren als solcher 
eingetragen ist. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Dutch 
Uncertificated Securities, the following paragraph (1) 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – Nie-
derländische Unverbriefte Wertpapiere vorsehen, gilt 
der folgende Absatz (1): 

(1) The Issuer shall provide the due payments for all Se-
curities issued by it by way of making available the due 
payments to the Dutch Paying Agent for onward transfer 
by Euroclear Nederland or pursuant to the instruction by 
Euroclear Nederland for credit to the relevant ac-
countholders in accordance with the Wge, the regulations, 
rules and operating procedures applicable to and/or is-
sued by Euroclear Nederland. Payments of principal 
and/or interest in respect of the Securities shall be made 
to the Security Holders registered as such on the business 
day (as defined by the then applicable Euroclear Neder-
land rules) before the due date for such payment, or such 
other business day falling closer to the due date as then 
may be stipulated in the Euroclear Nederland rules and 
will be made in accordance with the Euroclear Nederland 
rules. Such day shall be the "Record Date" in respect of 
the Securities in accordance with the Euroclear Nederland 
rules. 

 (1) Der Emittent leistet die fälligen Zahlungen für alle von 
ihm begebenen Wertpapiere durch Bereitstellung der fäl-
ligen Zahlungen an die Niederländische Zahlstelle zur 
Weiterleitung durch Euroclear Niederlande oder gemäß 
der Anweisung von Euroclear Niederlande zur Gutschrift 
auf die betreffenden Kontoinhaber in Übereinstimmung 
mit den Wge, den für Euroclear Niederlande geltenden 
und/oder von Euroclear Niederlande herausgegebenen 
Vorschriften, Regeln und Betriebsverfahren. Zahlungen 
von Kapital und/oder Zinsen in Bezug auf die Wertpapiere 
erfolgen an die Wertpapierinhaber, die als solche an dem 
Geschäftstag (gemäß der Definition in den dann anwend-
baren Regeln von Euroclear Niederlande) vor dem Fällig-
keitstag für eine solche Zahlung registriert sind, oder an 
einem anderen Geschäftstag, der näher an dem Fällig-
keitstag liegt, wie es dann in den Regeln von Euroclear 
Niederlande festgelegt ist, und werden in Übereinstim-
mung mit den Regeln von Euroclear Niederlande vorge-
nommen. Dieser Tag ist der "Stichtag" in Bezug auf die 
Wertpapiere gemäß den Regeln von Euroclear Nieder-
lande. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Finn-
ish Registered Securities, the following paragraph (1) 
shall apply:  

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – Fin-
nische Registrierte Wertpapiere vorsehen, gilt der fol-
gende Absatz (1): 

(1) The Issuer shall provide the due payments for all Se-
curities issued by it by not later than the Maturity Date by 
way of making available the due payments to the Finnish 
Paying Agent for onward transfer by the Central Securities 
Depository or pursuant to the Central Securities Deposi-
tory’s instruction for credit to the relevant accountholders 
in accordance with the Finnish Act on Book-Entry 

 (1) Der Emittent leistet die fälligen Zahlungen für alle von 
ihm begebenen Wertpapiere spätestens am Fälligkeits-
tag, indem er die fälligen Zahlungen der Finnischen Zahl-
stelle zur Weiterleitung durch den Zentralverwahrer oder 
gemäß der Anweisung des Zentralverwahrers zur Gut-
schrift auf die betreffenden Kontoinhaber in Übereinstim-
mung mit dem finnischen Gesetz über buchmäßige 
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Accounts (827/1991), as amended and/or re-enacted from 
time to time, and the Finnish Act on the Book-Entry Sys-
tem and Clearing Operations (348/2017), as amended 
and/or re-enacted from time to time, as well as the regula-
tions, rules and operating procedures applicable to and/or 
issued by the Central Securities Depository. The transfer 
by the Central Securities Depository or pursuant to the 
Central Securities Depository’s instruction shall release 
the Issuer from its payment obligations under the Securi-
ties in the amount of such payment. Settlement shall be 
effected to the Security Holder recorded as such on the 
relevant Euroclear Finland record date in accordance with 
the regulations, rules and operating procedures applicable 
to and/or issued by the Central Securities Depository. 

Konten (827/1991), in seiner jeweils geänderten und/oder 
neu erlassenen Fassung, zur Verfügung stellt, und dem 
finnischen Gesetz über das buchmäßige System und den 
Clearingbetrieb (348/2017), in seiner jeweils geänderten 
und/oder neu erlassenen Fassung, sowie den für den 
Zentralverwahrer geltenden und/oder von ihm herausge-
gebenen Vorschriften, Regeln und Betriebsverfahren. Die 
Übertragung durch den Zentralverwahrer oder gemäß der 
Anweisung des Zentralverwahrers entbindet den Emitten-
ten von seinen Zahlungsverpflichtungen aus den Wertpa-
pieren in Höhe dieser Zahlung. Die Abrechnung erfolgt an 
den Wertpapierinhaber, der an dem betreffenden Stichtag 
von Euroclear Finnland gemäß den für den Zentralver-
wahrer geltenden und/oder von ihm herausgegebenen 
Vorschriften, Regeln und Betriebsverfahren als solcher 
eingetragen ist. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – 
French Dematerialized Bearer Securities, the following 
paragraph (1) shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Französische Dematerialisierte Inhaberwertpapiere 
vorsehen, gilt der folgende Absatz (1): 

(1) The Issuer shall provide the due payments for all Se-
curities issued by it by not later than the Maturity Date by 
way of making available the due payments to French Pay-
ing Agent for onward transfer by the Central Securities De-
pository or pursuant to the Central Securities Depository’s 
instruction for credit to the relevant Securities Holders in 
compliance with the Clearing System. The transfer by the 
Central Securities Depository or pursuant to the Central 
Securities Depository’s instruction shall release the Issuer 
from its payment obligations under the Securities in the 
amount of such payment. 

 (1) Der Emittent hat die fälligen Zahlungen für alle von ihm 
begebenen Wertpapiere spätestens am Fälligkeitstag zu 
leisten, indem er die fälligen Zahlungen der Französi-
schen Zahlstelle zur Weiterleitung durch den Zentralver-
wahrer oder gemäß der Anweisung des Zentralverwah-
rers zur Gutschrift an die betreffenden Wertpapierinhaber 
in Übereinstimmung mit dem Clearing-System zur Verfü-
gung stellt. Die Übertragung durch den Zentralverwahrer 
oder gemäß der Anweisung des Zentralverwahrers ent-
bindet den Emittenten von seinen Zahlungsverpflichtun-
gen aus den Wertpapieren in Höhe dieser Zahlung. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Swe-
dish Registered Securities, the following paragraph (1) 
shall apply:  

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Schwedische Registrierte Wertpapiere vorsehen, gilt 
der folgende Absatz (1): 

(1) The Issuer shall provide the due payments for all Se-
curities issued by it by not later than the Maturity Date by 
way of making available the due payments to the Swedish 
Paying Agent for onward transfer by the Central Securities 
Depository or pursuant to the Central Securities Deposi-
tory’s instruction for credit to the relevant accountholders 
in accordance with the SFIA Act, the regulations, rules and 
operating procedures applicable to and/or issued by Euro-
clear Sweden. The transfer by the Central Securities De-
pository or pursuant to the Central Securities Depository’s 
instruction shall release the Issuer from its payment obli-
gations under the Securities in the amount of such pay-
ment. 

 (1) Der Emittent erbringt die fälligen Zahlungen für alle 
von ihm begebenen Wertpapiere spätestens am Fällig-
keitstag, indem er die fälligen Zahlungen der Schwedi-
schen Zahlstelle zur Weiterleitung durch den Zentralver-
wahrer oder gemäß der Anweisung des Zentralverwah-
rers zur Gutschrift an die jeweiligen Kontoinhaber in Über-
einstimmung mit dem SFIA-Gesetz, den für Euroclear 
Schweden geltenden und/oder von Euroclear Schweden 
herausgegebenen Vorschriften, Regeln und Betriebsver-
fahren zur Verfügung stellt. Die Übertragung durch den 
Zentralverwahrer oder gemäß der Anweisung des Zentral-
verwahrers entbindet den Emittenten von seinen Zah-
lungsverpflichtungen aus den Wertpapieren in Höhe der 
betreffenden Zahlung. 

The following paragraphs (2) to (8) shall apply to all Secu-
rities: 

 Die folgenden Absätze (2) bis (8) gelten für alle Wertpa-
piere: 

(2) The due payments shall be calculated by the Calcula-
tion Agent and are binding for the Security Holders, unless 
there is an obvious error. 

 (2) Die fälligen Leistungen werden von der Berechnungs-
stelle berechnet und sind, sofern nicht ein offensichtlicher 
Irrtum vorliegt, für die Wertpapierinhaber bindend. 

(3) The values resulting from the calculation of the Cash 
Amounts shall be rounded up or down to two decimal 
places in accordance with normal commercial practice. 

 (3) Die sich bei der Berechnung der Auszahlungsbeträge 
ergebenden Werte werden kaufmännisch auf zwei Dezi-
malstellen auf- bzw. abgerundet. 

(4) Any conversion of Cash amounts payable from the 
Currency of the Underlying into the Settlement Currency 
shall be carried out in accordance with the Currency Con-
version specified in the Product Conditions. 

 (4) Eine etwaige Umrechnung zu zahlender Auszahlungs-
beträge von der Währung des Basiswerts in die Handels-
währung erfolgt entsprechend der in den Produktbedin-
gungen bestimmten Währungsumrechnung. 
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(5) If a due payment is required to be made in accordance 
with the Terms and Conditions on a day that is not a Busi-
ness Day, the payment may be postponed until the next 
following Business Day. The Security Holder shall not be 
entitled to demand interest or other compensation as a re-
sult of such a postponement. 

 (5) Falls eine fällige Leistung gemäß den Emissionsbe-
dingungen an einem Tag zu leisten ist, der kein Bankar-
beitstag ist, so kann die Leistung erst am nächstfolgenden 
Bankarbeitstag erfolgen. Der Wertpapierinhaber ist nicht 
berechtigt, Zinsen oder eine andere Entschädigung we-
gen einer solchen zeitlichen Verschiebung zu verlangen. 

(6) All taxes, national and international transaction taxes, 
fees or other charges that may be incurred in connection 
with the due payments shall be borne by the Security 
Holder. The Issuer and/or the Paying Agent shall be enti-
tled to withhold any taxes, fees or charges payable by the 
Security Holder from the due payments. 

 (6) Alle im Zusammenhang mit den fälligen Leistungen 
gegebenenfalls anfallenden Steuern, nationalen und inter-
nationalen Transaktionssteuern, Gebühren oder sonsti-
gen Abgaben sind vom Wertpapierinhaber zu tragen. Der 
Emittent und die Zahlstelle sind berechtigt, von den fälli-
gen Leistungen etwaige Steuern, Gebühren oder Abga-
ben, die vom Wertpapierinhaber zu tragen sind, einzube-
halten. 

(7) Settlement of the Securities is subject to all laws, reg-
ulations, administrative requirements and procedures ap-
plying on the respective Exercise Date, Oberservation 
Date, Valuation Date, Termination Date, Payment Date, 
Bonus Payment Date, Maturity Date or Interest Payment 
Date. The Issuer shall not be responsible for the eventu-
ality that, as a result of these requirements and proce-
dures, it is not in a position to meet its obligations in ac-
cordance with the preceding paragraphs despite making 
all reasonable efforts to do so, nor for actions or omissions 
by settlement agents arising from or in connection with the 
performance of the obligations arising from these Securi-
ties. 

 (7) Die Abwicklung hinsichtlich der Wertpapiere unterliegt 
sämtlichen am Ausübungs-, Beobachtungs-, Bewertungs-
, Kündigungs-, Zahl-, Bonuszahlungs- oder Fälligkeitstag 
und Zinstermin geltenden Gesetzen und Verordnungen, 
Verwaltungsvorschriften und Verfahren. Der Emittent haf-
tet weder für den Fall, dass er aufgrund dieser Regelwerke 
und Verfahren trotz zumutbarer Anstrengungen nicht in 
der Lage sein sollte, den Verpflichtungen nach den vorge-
nannten Absätzen nachzukommen, noch für Handlungen 
oder Unterlassungen von Abwicklungsstellen aus oder in 
Verbindung mit der Erfüllung der Verpflichtungen aus die-
sen Wertpapieren. 

(8) Neither the Issuer, the Calculation Agent nor the Pay-
ing Agent(s) shall be obliged to verify the entitlement of 
the Security Holders. 

 (8) Weder der Emittent, noch die Berechnungsstelle, 
noch die Zahlstelle(n) sind verpflichtet, die Berechtigung 
der Wertpapierinhaber zu überprüfen. 

Section 11 – Replacement of the Issuer  § 11 – Ersetzung des Emittenten 

(1) The Issuer shall be entitled to substitute another obli-
gor in respect of the Securities ("New Issuer") in its stead 
at any time without the consent of the Security Holders 
provided that 

 (1) Der Emittent ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung 
der Wertpapierinhaber einen anderen Schuldner aus den 
Wertpapieren (der "Neue Emittent") an seine Stelle zu 
setzen, sofern 

(a) the New Issuer assumes all obligations of the Is-
suer arising from or in connection with the Securi-
ties pursuant to a contractual agreement with the 
Issuer, 

 (a) der Neue Emittent durch Vertrag mit dem Emitten-
ten alle Verpflichtungen des Emittenten aus oder 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren über-
nimmt, 

(b) the Issuer has provided an unconditional and irrev-
ocable guarantee in favour of the Security Holders 
of the performance of all the obligations to be as-
sumed by the New Issuer and 

 (b) der Emittent unbedingt und unwiderruflich zu 
Gunsten der Wertpapierinhaber die Erfüllung aller 
von dem Neuen Emittenten zu übernehmenden 
Verpflichtungen garantiert hat und 

(c) the New Issuer has obtained all necessary approv-
als from the authorities of the country in which it 
has its registered office. 

 (c) der Neue Emittent alle notwendigen Genehmigun-
gen der Behörden des Landes, in dem er seinen 
Sitz hat, erhalten hat. 

(2) In the event of such replacement, all references to the 
Issuer contained in the Terms and Conditions shall be 
deemed to henceforth refer to the New Issuer. 

 (2) Im Fall einer solchen Ersetzung gilt jede in den Emis-
sionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Emit-
tenten fortan als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten. 

(3) The replacement shall be notified without undue delay 
pursuant to Section 12. 

 (3) Die Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 12 bekannt 
zu machen. 

Section 12 – Notices  § 12 – Bekanntmachungen 

(1) All notices relating to the Securities shall be published 
on the website of the Issuer at https://prospectus.vonto-
bel.com (on the relevant product page for the respective 
Security accessible by entry of the respective ISIN on the 
website) or on another website which the Issuer will an-
nounce at least six (6) weeks in advance in accordance 
with this Section 12. Such notices shall be deemed to 

 (1) Alle die Wertpapiere betreffenden Bekanntmachun-
gen erfolgen auf der Internetseite des Emittenten unter 
https://prospectus.vontobel.com (auf der für das jeweilige 
Wertpapier maßgeblichen Produktseite auf der Internet-
seite https://prospectus.vontobel.com durch Eingabe der 
jeweiligen ISIN abrufbar) oder auf einer anderen Internet-
seite, welche der Emittent mit einem Vorlauf von 
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have been given on the date on https://prospectus.vonto-
bel.com they are first published. 

mindestens sechs (6) Wochen nach Maßgabe dieses § 12 
bekannt machen wird. Eine solche Bekanntmachung gilt 
mit dem Tage der ersten Veröffentlichung als erfolgt. 

(2) The Issuer reserves the right, in addition to the publi-
cation of a notice pursuant to paragraph (1), to deliver a 
notice to the relevant Central Securities Depository for 
communication by the Central Securities Depository to the 
Security Holder. Even if the notice is communicated by the 
relevant Central Securities Depository the first publication 
pursuant to sentence 2 of paragraph (1) remains decisive 
for the time of effectiveness of the notice. 

 (2) Der Emittent behält sich vor, zusätzlich zur Veröffent-
lichung einer Bekanntmachung nach Absatz (1) eine Be-
kanntmachung an den jeweiligen Zentralverwahrer zur 
Übermittlung durch den Zentralverwahrer an den Wertpa-
pierinhaber zu übermitteln. Auch wenn die Bekanntma-
chung durch den jeweiligen Zentralverwahrer übermittelt 
wird, bleibt die Erstveröffentlichung gemäß Absatz (1) 
Satz 2 für den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Be-
kanntmachung maßgeblich. 

(3) Notices shall also be published, to the extent required 
by statute or pursuant to exchange rules, in at least one 
national newspaper for statutory stock exchange an-
nouncements of those stock exchanges on which the Se-
curities are listed. 

 (3) Soweit gesetzlich oder aufgrund von Börsenbestim-
mungen vorgeschrieben, erfolgen Bekanntmachung zu-
dem durch Veröffentlichung in mindestens einem überre-
gionalen Pflichtblatt derjenigen Börsen, an denen die 
Wertpapiere notiert sind. 

(4) Unless required by statute or pursuant to exchange 
rules or unless expressly so provided in these Terms and 
Conditions, notices shall be given for information pur-
poses only and do not constitute a prerequisite of validity. 

 (4) Sofern nicht gesetzlich oder aufgrund von Börsenbe-
stimmungen vorgeschrieben oder in diesen Emissionsbe-
dingungen nicht ausdrücklich vorgesehen, dienen Be-
kanntmachungen nur zur Information und stellen keine 
Wirksamkeitsvoraussetzung dar. 

Section 13 – Partial Redemption, Bonus Payments  § 13 –Teilrückzahlung, Bonuszahlungen 

(1) Partial Redemption:  (1) Teilrückzahlung: 

If the Product Conditions specify Partial Redemption – 
Applicable, the following provisions shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Teilrückzahlung – 
Anwendbar vorsehen, gelten die folgenden Regelungen: 

(a) In the context of a Partial Liquidation of the 
Underlying (as defined in paragraph (b) below) the 
Issuer may make one or more partial repayment(s) 
of the Securities during the term of the Securities 
(each a "Partial Redemption"). 

 (a) Im Zusammenhang mit einer Teilliquidation des 
Basiswerts (wie nachfolgend in Absatz (b) 
definiert) kann der Emittent während der Laufzeit 
der Wertpapiere eine oder mehrere 
Teilrückzahlung(en) der Wertpapiere (jeweils eine 
"Teilrückzahlung") vornehmen. 

(b) A "Partial Liquidation of the Underlying" exists 
if the relevant Reference Agent has announced a 
partial liquidation of the Underlying in accordance 
with the relevant rules of the Underlying. The 
Partial Liquidation of the Underlying is only 
effective if the respective announcement includes 
the amount of the partial liquidation in the Currency 
of the Underlying (the "Partial Liquidation 
Amount"), the time of the distribution of the 
liquidation amount (the "Partial Liquidation 
Date") and the trading day on which the price of 
the Underlying is calculated by the Reference 
Agent for the first time ex-partial liquidation 
amount (the "Reference Date of the Partial 
Liquidation"). The Issuer decides in each case 
whether the conditions for a Partial Liquidation of 
the Underlying are met at its reasonable discretion 
(for Securities subject to German law, 
sections 315, 317 BGB). 

 (b) Eine "Teilliquidation des Basiswerts" liegt vor, 
wenn die maßgebliche Referenzstelle 
entsprechend den jeweils maßgeblichen Regeln 
des Basiswerts eine Teilliquidation des Basiswerts 
bekannt gegeben hat. Die Teilliquidation des 
Basiswerts ist nur wirksam, wenn diese 
Bekanntgabe den Betrag der Teilliquidation in der 
Währung des Basiswerts (der "Teilliquidations-
betrag"), den Zeitpunkt der Ausschüttung des 
Liquidationsbetrags (das "Teilliquidations-
datum") sowie den Handelstag, an dem der Kurs 
des Basiswerts von der Referenzstelle erstmals 
ex-Teilliquidationsbetrag berechnet wird, (der 
"Stichtag der Teilliquidation") umfasst. Ob die 
Voraussetzungen einer Teilliquidation des 
Basiswerts vorliegen, entscheidet der Emittent im 
Einzelfall nach seinem billigen Ermessen (für 
Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB). 

(c) If the conditions for a Partial Liquidation of the 
Underlying are met, the Issuer will pay out the 
Partial Redemption Amount on the Partial 
Redemption Date. The "Partial Redemption 
Amount" basically corresponds to the Partial 
Liquidation Amount multiplied by the ratio and, if 
applicable, converted into the Settlement Currency 
in accordance with Section 10 (4). When 
determining the Partial Redemption Amount, the 

 (c) Sofern die Voraussetzungen einer Teilliquidation 
des Basiswerts vorliegen, wird der Emittent am 
Teilrückzahlungstag den Teilrückzahlungsbetrag 
auszahlen. Der "Teilrückzahlungsbetrag" ent-
spricht grundsätzlich dem Teilliquidationsbetrag 
multipliziert mit dem Bezugsverhältnis, gegeben-
falls umgerechnet in die Handelswährung gemäß 
§ 10 Absatz (4). Der Emittent kann bei der 
Feststellung des Teilrückzahlungsbetrags nach 
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Issuer may, at its reasonable discretion (for 
Securities subject to German law, sections 315, 
317 BGB), include other factors in determining the 
Partial Redemption Amount in order to take 
regulatory or administrative measures or changes, 
e.g. consider changes in tax rates or tax laws that 
may affect the payment, withholding taxes or other 
fees or deductions. 

seinem billigen Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) weitere 
Faktoren bei der Feststellung des Teilrückzah-
lungsbetrags einbeziehen, um regulatorische oder 
administrative Maßnahmen oder Änderungen, 
z. B. Änderungen von Steuersätzen oder 
Steuergesetzen, die sich auf die Zahlung 
auswirken können, Quellensteuern oder andere 
Gebühren oder Abzüge zu berücksichtigen. 

(d) The Security Holder is only entitled to receive the 
Partial Redemption Amount on a Partial 
Redemption Date if he has acquired the Securities 
before the relevant Partial Redemption Cut-off 
Date. The "Partial Redemption Cut-off Date" 
corresponds to the respective date of the Partial 
Liquidation (as defined in any announcement of 
the relevant Reference Agent regarding a Partial 
Liquidation of the Underlying). If the Securities are 
acquired on or after the Partial Redemption Cut-off 
Date, the Security Holder is not entitled to payment 
of the Partial Redemption Amount on the relevant 
Partial Redemption Date. 

 (d) Der Wertpapierinhaber ist nur dann berechtigt, 
den Teilrückzahlungsbetrag an einem Teilrück-
zahlungstag zu erhalten, wenn er die Wertpapiere 
vor dem jeweils maßgeblichen Teilrückzahlungs-
stichtag erworben hat. Der "Teilrückzahlungs-
stichtag" entspricht dem Stichtag der Teil-
liquidation (wie in einer etwaigen Bekanntgabe der 
maßgeblichen Referenzstelle über eine 
Teilliquidation des Basiswerts definiert). Werden 
die Wertpapiere erst am oder nach dem 
Teilrückzahlungsstichtag erworben, hat der 
Wertpapierinhaber keinen Anspruch auf Zahlung 
des Teilrückzahlungsbetrags an dem 
entsprechenden Teilrückzahlungstag. 

(e) A Partial Redemption, including the indication of 
the Partial Redemption Amount and the Partial 
Redemption Date, will be announced to the 
Security Holders immediately after the 
determination of a Partial Liquidation of the 
Underlying pursuant to Paragraph (b) pursuant to 
Section 12 of the General Conditions. 

 (e) Eine Teilrückzahlung, einschließlich der Angabe 
des Teilrückzahlungsbetrags und des Teilrück-
zahlungsdatums, wird den Wertpapierinhabern 
unverzüglich nach Feststellung des Vorliegens 
einer Teilliquidation des Basiswerts gemäß 
Absatz (b) gemäß § 12 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen bekannt gemacht. 

(2) Bonus Payments:  (2) Bonuszahlungen: 

If the Product Conditions specify Bonus Payment Type – 
Conditional Bonus Payment, the following provisions 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Bonuszahlungsart – 
Bedingte Bonuszahlung vorsehen, gelten die folgenden 
Regelungen: 

(a) If on one of the Observation Dates specified in the 
Product Conditions a Bonus Event defined in the 
Product Conditions occurs, the Issuer shall pay on 
the, subject to Section 10 (5), following Bonus 
Payment Date defined in the Product Conditions 
the Bonus Amount allocated to that Observation 
Date in respect of each Security. 

 (a) Sofern an einem der in den Produktbedingungen 
bestimmten Beobachtungstage ein in den 
Produktbedingungen definiertes Bonusereignis 
eintritt, zahlt der Emittent am, vorbehaltlich § 10 
Absatz (5), folgenden in den Produktbedingungen 
definierten Bonuszahlungstag je Wertpapier den 
diesem Beobachtungstag zugeordneten 
Bonusbetrag. 

(b) The Security Holder shall be entitled to receive a 
potential Bonus Amount in accordance with 
paragraph (2)(b) of this Section 13 on the 
respective Bonus Payment Date only if he 
acquired the Securities before the respective Ex-
Date. If the Securities are purchased on or after 
the relevant Ex-Date, the Security Holder is not 
entitled to receive a Bonus Amount on that Bonus 
Payment Date. "Ex-Date" generally means the 
Business Day following the Observation Date on 
which the Bonus Event relevant for the Bonus 
Payment occurred. The Ex-Date may differ in 
individual cases. If this is the case, the Ex-Date will 
be announced in accordance with Section 12. 

 (b) Der Wertpapierinhaber ist nur dann berechtigt, 
einen etwaigen Bonusbetrag gemäß Absatz 2 (b) 
dieses § 13 am jeweiligen Bonuszahlungstag zu 
erhalten, wenn er die Wertpapiere vor dem jeweils 
maßgeblichen Ex-Datum erworben hat. Werden 
die Wertpapiere erst am entsprechenden Ex-
Datum oder nach diesem Datum erworben, hat der 
Wertpapierinhaber keinen Anspruch auf Zahlung 
des Bonusbetrags an diesem Bonuszahlungstag. 
"Ex-Datum" ist in der Regel der Bankarbeitstag, 
welcher auf den Beobachtungstag folgt, an dem 
das für die Bonuszahlung maßgebliche 
Bonusereignis eingetreten ist. Das Ex-Datum kann 
im Einzelfall abweichen. Sofern dies der Fall, wird 
das Ex-Datum gemäß § 12 bekannt gemacht. 

(c) No (further) bonus payments shall be made in 
respect of the Securities upon the occurrence of a 

 (c) Bei Wertpapieren mit Dreiparteiensicherheiten-
verwaltung (TCM) (§ 15) erfolgen bei Eintritt eines 
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Liquidation Event for Securities with triparty 
collateral management (TCM) (Section 15). 

Verwertungsfalls keine (weiteren) Bonus-
zahlungen auf die Wertpapiere. 

If the Product Conditions specify Bonus Payment Type – 
Unconditional Bonus Payment, the following provisions 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Bonuszahlungsart – 
Unbedingte Bonuszahlung vorsehen, gelten die 
folgenden Regelungen: 

(a) The Issuer shall pay on each, subject to Section 10 
(5), Bonus Payment Date defined in the Product 
Conditions the Bonus Amount allocated to that 
Bonus Payment Date in respect of each Security. 

 (a) Der Emittent zahlt an jedem, vorbehaltlich § 10 
Absatz (5), in den Produktbedingungen definierten 
Bonuszahlungstag je Wertpapier den diesem 
Bonuszahlungstag zugeordneten Bonusbetrag. 

(b) The Security Holder shall be entitled to receive a 
Bonus Amount in accordance with 
paragraph (2)(b) of this Section 13 on the 
respective Bonus Payment Date only if he 
acquired the Securities before the respective Ex-
Date. If the Securities are purchased on or after 
the relevant Ex-Date, the Security Holder is not 
entitled to receive a Bonus Amount on that Bonus 
Payment Date. "Ex-Date" generally means the 
second (2nd) Business Day preceding the 
respective Bonus Payment Date. The Ex-Date 
may differ in individual cases. If this is the case, 
the Ex-Date will be announced in accordance with 
Section 12. 

 (b) Der Wertpapierinhaber ist nur dann berechtigt, 
einen Bonusbetrag gemäß Absatz 2 (b)dieses 
§ 13 am jeweiligen Bonuszahlungstag zu erhalten, 
wenn er die Wertpapiere vor dem jeweils 
maßgeblichen Ex-Datum erworben hat. Werden 
die Wertpapiere erst am entsprechenden Ex-
Datum oder nach diesem Datum erworben, hat der 
Wertpapierinhaber keinen Anspruch auf Zahlung 
des Bonusbetrags an diesem Bonuszahlungstag. 
"Ex-Datum" ist in der Regel der zweite (2.) 
Bankarbeitstag, welcher dem jeweiligen 
Bonuszahlungstag vorausgeht. Das Ex-Datum 
kann im Einzelfall abweichen. Sofern dies der Fall, 
wird das Ex-Datum gemäß § 12 bekannt gemacht. 

(c) No (further) bonus payments shall be made in 
respect of the Securities upon the occurrence of a 
Liquidation Event for Securities with triparty 
collateral management (TCM) (Section 15). 

 (c) Bei Wertpapieren mit Dreiparteiensicherheiten-
verwaltung (TCM) (§ 15) erfolgen bei Eintritt eines 
Verwertungsfalls keine (weiteren) Bonus-
zahlungen auf die Wertpapiere. 

Section 14 – Increase of Issue, Repurchase of 
Securities 

 § 14 – Aufstockung, Rückkauf von Wertpapieren 

(1) The Issuer shall be entitled at any time to issue addi-
tional Securities with the same features in such a way that 
they are consolidated with the Securities, form a single is-
sue with them and increase their number. In the case of 
such an increase of issue, the term "Securities" shall also 
refer to the additional Securities issued. 

 (1) Der Emittent ist berechtigt, jederzeit weitere Wertpa-
piere mit gleicher Ausstattung zu begeben, so dass sie mit 
den Wertpapieren zusammengefasst werden, eine ein-
heitliche Emission mit ihnen bilden und ihre Anzahl erhö-
hen. Der Begriff "Wertpapiere" umfasst im Fall einer sol-
chen Aufstockung auch solche zusätzlich begebenen 
Wertpapiere. 

(2) The companies of the Vontobel Group (these include 
all consolidated subsidiaries of Vontobel Holding AG, Zur-
ich) shall be entitled at any time during the Term of the 
Securities to buy or sell the latter in off-market or, where 
applicable, on-market transactions. These companies are 
under no obligation to inform the Security Holders of such 
purchases or sales. Repurchased Securities may be can-
celled, held, resold or otherwise disposed of. 

 (2) Die Gesellschaften der Vontobel Gruppe (hierzu zäh-
len alle konsolidierten Tochtergesellschaften der Vontobel 
Holding AG, Zürich) sind jederzeit während der Laufzeit 
der Wertpapiere berechtigt, diese außerbörslich oder ge-
gebenenfalls börslich zu kaufen oder zu verkaufen. Diese 
Gesellschaften haben keine Verpflichtung, die Wertpapie-
rinhaber über einen solchen Kauf oder Verkauf zu unter-
richten. Zurückerworbene Wertpapiere können entwertet, 
gehalten, weiterveräußert oder in anderer Weise verwen-
det werden. 

Section 15 – Securities with triparty collateral 
management (TCM) 

 § 15 – Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenver-
waltung (TCM) 

If the Product Conditions stipulate that the provisions of 
this Section 15 for Securities with triparty collateral 
management (TCM) are applicable, the following shall 
apply: 

 Sofern die Produktbedingungen die Regelungen dieses 
§ 15 für Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenver-
waltung (triparty collateral management, TCM) für an-
wendbar erklären, gilt Folgendes: 

(1) Securities with TCM shall be collateralised by an 
agreement entered into by Bank Vontobel AG, Zurich, as 
collateral provider, (the "Collateral Provider"), SIX Repo 
AG, Zurich, acting as a direct representative for and in the 
name of the Security Holder as collateral taker, SIX SIS 
AG, Zurich, acting as custodian and collateral manager, 

 (1) Wertpapiere mit TCM sind durch einen zwischen der 
Bank Vontobel AG, Zürich, als Sicherheitengeber, (der 
"Sicherheitengeber") der SIX Repo AG, Zürich, die als 
direkter Vertreter für und im Namen des Wertpapierinha-
bers als Sicherheitennehmer handelt, der SIX SIS AG, Zü-
rich, die als Verwahrer und Sicherheitenverwalter handelt, 
und der Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am 
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and Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am 
Main, as the Issuer (the "Framework Agreement"). 

Main, als Emittent geschlossenen Vertrag (der "Rahmen-
vertrag") besichert. 

The Collateral Provider shall provide corresponding collat-
eral. The collateral shall be pledged in favour of the inves-
tors, who shall be represented for this purpose by the col-
lateral taker. The collateral shall be used for the purpose of 
satisfying the liabilities of the Issuer to the investors in the 
event of insolvency or similar events (e.g. payment default, 
restructuring, liquidation etc.) or in the event of under-collat-
eralisation. The collateral shall be selected by the Collateral 
Provider and deposited with SIX SIS AG in a segregated 
TCM account and securities account in the name of the Col-
lateral Provider. 

 Der Sicherheitengeber stellt entsprechende Sicherheiten 
zur Verfügung. Diese Sicherheiten werden zu Gunsten 
der Anleger, die zu diesem Zweck vom Sicherheitenneh-
mer vertreten werden, verpfändet. Die Sicherheiten wer-
den dazu verwendet, die Verbindlichkeiten des Emittenten 
gegenüber Anlegern im Fall von Insolvenz- bzw. ähnli-
chen Ereignissen (z. B. Zahlungsausfall, Restrukturie-
rung, Liquidation, etc.) oder im Fall der Unterbesicherung 
zu erfüllen. Die Sicherheiten werden vom Sicherheitenge-
ber ausgewählt und bei der SIX SIS AG auf einem segre-
gierten TCM-Konto und -Depot im Namen des Sicherhei-
tengebers hinterlegt. 

The costs of the TCM collateralisation (including the lending 
costs for the collateral required) shall be reflected in the pric-
ing of the Securities and thus borne indirectly by the inves-
tors. 

 Die Kosten der TCM-Besicherung (inkl. Leihekosten für 
die notwendigen Sicherheiten) werden bei der Preisstel-
lung für die Wertpapiere berücksichtigt und damit indirekt 
von den Anlegern getragen. 

The collateral taker shall acquire a security interest in ac-
cordance with Article 25 paragraph 2(b) of the Swiss Fed-
eral Act on Intermediated Securities over the collateral and 
a right of lien in accordance with Article 899 et seq. of the 
Swiss Code of Obligations (Schweizerisches Obligationen-
recht, "OR") over cash funds provided as collateral. The 
Current Value (see definition in paragraph (2)) of a Security 
shall be calculated by the Collateral Provider, notified to SIX 
Financial Information AG on each business day and pub-
lished on the corresponding website of SIX Financial Infor-
mation AG. The collateral shall be valued and adjusted by 
SIX SIS AG several times on each business day on the ba-
sis of the securities prices and/or exchange rates provided 
by SIX Financial Information AG. The permitted collateral 
shall be selected by SIX SIS AG on an ongoing basis from 
a variety of types of securities, including those securities 
representing direct or indirect Underlyings of the Security. 
The Collateral Provider shall inform the Security Holder on 
request about the collateral permitted in each case for the 
purpose of collateralising the Security. 

 Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht ge-
mäß Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer Bucheffekten-
gesetz (BEG) an den Sicherheiten und ein Pfandrecht ge-
mäß Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts 
(OR) an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der 
Aktuelle Wert (siehe Definition in Absatz (2)) eines Pro-
dukts wird von dem Sicherheitengeber berechnet, der SIX 
Financial Information AG an jedem Geschäftstag mitge-
teilt und auf der entsprechenden Website der SIX Finan-
cial Information AG veröffentlicht. Die Sicherheiten wer-
den von der SIX SIS AG an jedem Geschäftstag mehrmals 
auf Grundlage der von der SIX Financial Information AG 
zur Verfügung gestellten Wertpapierkurse und/oder 
Wechselkurse bewertet und angepasst. Die zulässigen Si-
cherheiten werden von der SIX SIS AG kontinuierlich aus 
verschiedenen Wertpapierkategorien ausgewählt, zu de-
nen auch die Wertpapiere zählen, die als direkte oder in-
direkte Basiswerte des Produkts dienen. Der Sicherhei-
tengeber informiert die Wertpapierinhaber auf Anfrage 
über die Sicherheiten, die jeweils zur Besicherung des 
Produkts zulässig sind. 

(2) Method of collateralisation: The collateral to be pro-
vided by the Collateral Provider shall be based on the re-
spective value of the Security (the "Current Value"). The 
calculation of the Current Value of the Security shall be 
performed exclusively by the Collateral Provider in accord-
ance with recognised accounting principles, but without an 
independent review. Neither the collateral manager nor 
SIX SIS AG nor SIX Financial Information AG, Zurich, 
shall perform a recalculation or other review of the calcu-
lation of the Current Value. The Collateral Provider shall 
notify the Current Value to SIX Financial Information AG 
which shall then publish it. On the basis of the Current 
Value published by SIX Financial Information AG, SIX SIS 
AG shall calculate whether the coverage requirements for 
the collateral have been met. 

 (2) Besicherungsmethode: Die vom Sicherungsgeber 
zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweili-
gen Wert des Produkts (der "Aktuelle Wert"). Die Berech-
nung des Aktuellen Werts des Produkts erfolgt aus-
schliesslich durch den Sicherheitengeber in Übereinstim-
mung mit den anerkannten Rechnungslegungsgrundsät-
zen, jedoch ohne eine unabhängige Überprüfung. Weder 
der Sicherheitenverwalter noch die SIX SIS AG oder die 
SIX Financial Information AG, Zürich, führen eine erneute 
Berechnung oder sonstige Überprüfung der Berechnung 
des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX 
Financial Information AG vom Sicherheitengeber mitge-
teilt, die ihn anschliessend veröffentlicht. Die SIX SIS AG 
berechnet auf Grundlage des von der SIX Financial Infor-
mation AG veröffentlichten Aktuellen Werts, ob die De-
ckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. 

Neither the collateral manager nor SIX SIS AG nor SIX Fi-
nancial Information AG shall be liable for losses or damage 
suffered by a collateral taker as the result of the deficient 
calculation of the Current Value or the deficient notification 
of that value to SIX Financial Information AG. The Collateral 
Provider may fulfil the function of the Calculation Agent. The 
Calculation Agent shall notify the method employed for the 

 Weder der Sicherheitenverwalter noch die SIX SIS AG 
oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste 
oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge ei-
ner fehlerhaften Berechnung des Aktuellen Werts oder ei-
ner fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Finan-
cial Information AG entstehen. Der Sicherheitengeber 
kann als Berechnungsstelle fungieren. Die Berech-
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calculation of the Current Value on request. The method of 
calculation shall be specified for each Security at the date 
of issue and shall remain unchanged throughout its Term. 
The collateral provided for a Security is intended only for 
that Security (the "Earmarked Collateral") and does not 
collateralise any other Securities. 

nungsstelle teilt auf Ersuchen die für die Berechnung des 
Aktuellen Werts verwendete Methode mit. Die Berech-
nungsmethode wird für jedes Produkt bei seiner Bege-
bung festgelegt und bleibt über seine Laufzeit hinweg un-
verändert. Die für ein Produkt gestellten Sicherheiten sind 
ausschliesslich für das betreffende Produkt bestimmt (die 
"Zweckgebundenen Sicherheiten") und besichern keine 
anderen Wertpapiere. 

(3) Liquidation of collateral: If the Collateral Provider 
fails to fulfil its obligations, the collateral will be liquidated 
by the collateral manager or a liquidator under the terms 
of the applicable legal regulations. The collateral may be 
liquidated in particular (the "Liquidation Events"), if (i) the 
Collateral Provider does not provide the collateral required 
or fails to do so in due time, unless the deficiency is rem-
edied within five (5) Business Days; (ii) the Issuer does not 
perform a payment or delivery obligation relating to a Se-
curity when due under the Terms and Conditions or fails 
to do so in due time, unless the deficiency is remedied 
within five (5) Business Days; or (iii) the Swiss Financial 
Market Supervisory Authority (Eidgenössische Fi-
nanzmarktaufsicht, "FINMA") orders protective measures 
pursuant to Article 26 (1) (f) or (h) of the Swiss Federal Act 
on Banks and Savings Banks (Bundesgesetz über die 
Banken und Sparkassen, "Swiss Banking Act"), restruc-
turing measures pursuant to Article 28 et seq. of the Swiss 
Banking Act or liquidation (bankruptcy) pursuant to Arti-
cle 33 et seq. of the Swiss Banking Act with respect to the 
Issuer or the Collateral Provider or a foreign supervisory 
authority or competent court issues a comparable order. 

 (3) Verwertung von Sicherheiten: Kommt der Siche-
rungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Si-
cherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschrif-
ten durch den Sicherheitenverwalter oder einen Liquidator 
verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwer-
tet werden (die "Verwertungsfälle"), falls (i) der Siche-
rungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht 
rechtzeitig stellt, sofern der Mangel nicht innerhalb von 
fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) der Emittent 
eine Zahlungs- oder Lieferverpflichtung im Rahmen eines 
Produkts bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen 
nicht oder nicht rechtzeitig leistet, sofern der Mangel nicht 
innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird oder 
(iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hin-
sichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers 
Schutzmaßnahmen gemäß Artikel 26 Absatz 1 Buch-
stabe (f) oder (h) des Bundesgesetzes über die Banken 
und Sparkassen ("Bankengesetz"), Sanierungsmaßnah-
men gemäß Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquida-
tion (Konkurs) gemäß Artikel 33 ff. Bankengesetz anord-
net oder eine ausländische Aufsichtsbehörde oder zustän-
diges Gericht eine vergleichbare Anordnung trifft eine. 

(4) Determination of a Liquidation Event: The collateral 
manager is under no obligation to undertake investiga-
tions with regard to the occurrence of a Liquidation 
Event. For the purpose of determining the occurrence of a 
Liquidation Event, it shall base its decision on information 
received from the Collateral Provider or from official 
sources of information (e.g. FINMA). The collateral man-
ager shall determine whether an event qualifies as a Liq-
uidation Event and the time at which the Liquidation Event 
occurred, with binding effect for the Security Holders. 

 (4) Feststellung eines Verwertungsfalls: Der Sicher-
heitenverwalter unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines 
Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der 
Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er 
seine Entscheidung auf Informationen, die er vom Sicher-
heitengeber oder aus amtlichen Informationsquellen (z. B. 
FINMA) erhält. Der Sicherheitenverwalter stellt mit für die 
Wertpapierinhaber verbindlicher Wirkung fest, ob ein Er-
eignis als Verwertungsfall einzustufen ist und zu welchem 
Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist. 

(5) Procedure on the occurrence of a Liquidation 
Event: If a Liquidation Event occurs, the collateral man-
ager shall be entitled in its reasonable discretion, imme-
diately or at a later time, to give public notice of the fol-
lowing: (i) the existence of a Liquidation Event, (ii) all rele-
vant procedures it has undertaken in connection with the 
liquidation of the Earmarked Collateral, (iii) all relevant 
procedures it has undertaken in connection with the usage 
of the liquidation proceeds and their payment to the collat-
eral taker and (iv) all other information relevant to the col-
lateral taker. 

 (5) Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfalls: 
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenverwalter 
nach billigem Ermessen berechtigt, umgehend oder zu ei-
nem späteren Zeitpunkt Folgendes öffentlich bekannt zu 
machen: (i) das Vorliegen eines Verwertungsfalls, (ii) alle 
von ihm im Zusammenhang mit der Verwertung der 
Zweckgebundenen Sicherheiten angewandten maßgebli-
chen Verfahren, (iii) alle im Zusammenhang mit der Ver-
wendung des Verwertungserlöses und seiner Zahlung an 
den Sicherheitennehmer angewandten maßgeblichen 
Verfahren und (iv) alle anderen für den Sicherheitenneh-
mer relevanten Informationen. 

(6) Maturity of the Security and Security Holders' 
claims against the Issuer: A Liquidation Event in relation 
to a product does not give rise to the occurrence of a Liq-
uidation Event in relation to other collateralised Securities 
of the Issuer. Following the occurrence of a Liquidation 
Event, the collateralised liabilities attributable to the Secu-
rities for which the Liquidation Event has occurred shall 
become due and payable with immediate effect. The col-
lateral manager shall notify the Security Holder of the Ma-
turity Date for the Liquidation Event. The acquisition of a 
Security collateralised in accordance with the Framework 

 (6) Fälligkeit des Produkts und Ansprüche der Wert-
papierinhaber gegen den Emittenten: Der Verwer-
tungsfall in Bezug auf ein Produkt löst nicht den Eintritt ei-
nes Verwertungsfalls in Bezug auf andere besicherte 
Wertpapiere des Emittenten aus. Nach dem Eintritt eines 
Verwertungsfalls werden diejenigen besicherten Verbind-
lichkeiten, die den Wertpapieren zuzurechnen sind, bei 
denen der Verwertungsfall eingetreten ist, mit sofortiger 
Wirkung fällig und zahlbar. Der Sicherheitenverwalter teilt 
dem Wertpapierinhaber den Fälligkeitstag des Verwer-
tungsfalls mit. Mit dem Erwerb eines gemäß dem 
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Agreement by a Security Holder automatically entails ac-
ceptance of the collateral manager as its representative 
for the purposes of the triparty collateral management ar-
rangement. 

Rahmenvertrags besicherten Wertpapiere durch einen 
Wertpapierinhaber ist automatisch die Annahme des Si-
cherheitenverwalters als sein Vertreter für die Zwecke der 
Dreiparteiensicherheitenverwaltung verbunden. 

In dealings with the collateral manager and SIX SIS AG, the 
Security Holders are bound by the provisions of the Frame-
work Agreement, specifically the choice of Swiss law and 
the exclusive jurisdiction of the courts of the Canton of Zur-
ich (Switzerland). 

 Die Wertpapierinhaber sind gegenüber dem Sicherheiten-
verwalter und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des 
Rahmenvertrags und insbesondere an die Wahl des 
schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zustän-
digkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebun-
den. 

Following the occurrence of a Liquidation Event in relation 
to a Security, the collateral manager shall determine the liq-
uidation value of that Security as the last available Current 
Value prior to the occurrence of the Liquidation Event. This 
value shall be binding for the Collateral Provider and the Se-
curity Holders. The relevant Current Values shall form the 
basis for the claims of the Security Holders against the Is-
suer at the maturity of the Securities in accordance with the 
provisions of the Framework Agreement. 

 Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein 
Produkt bestimmt der Sicherheitenverwalter den Verwer-
tungswert dieses Produkts als letzten vor dem Eintritt des 
Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert. Dieser Wert 
ist für den Sicherheitengeber und die Wertpapierinhaber 
verbindlich. Nach den entsprechenden Aktuellen Werten 
bestimmen sich die Ansprüche der Wertpapierinhaber ge-
gen den Emittenten bei Fälligkeit der Produkte gemäß den 
Bestimmungen des Rahmenvertrags. 

(7) Liquidation costs and payment to the Security 
Holders: All costs of the collateral manager and all costs 
in connection with the liquidation of the collateral (includ-
ing fees, taxes and levies) shall be covered in advance out 
of the liquidation proceeds of the collateral. Furthermore, 
the collateral manager shall be entitled to cover all out-
standing claims against the collateral taker due to it under 
the terms of the Framework Agreement in advance out of 
the liquidation proceeds of the collateral. The remaining 
liquidation proceeds shall be available for payment to the 
Security Holders of the Security. The pro rata net liquida-
tion proceeds due to the Security Holders shall be trans-
ferred to the participants in SIX SIS AG on a "delivery 
against payment" basis. The collateral manager shall be 
released hereby from all further obligations. 

 (7) Verwertungskosten und Auszahlung an die Wert-
papierinhaber: Alle Kosten des Sicherheitenverwalters 
und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung 
der Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und 
Abgaben) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös 
der Sicherheiten gedeckt. Darüber hinaus ist der Sicher-
heitenverwalter berechtigt, alle ihm im Rahmen der Best-
immungen des Rahmenvertrags zustehenden offenen An-
sprüche gegen den Sicherheitenverwalter im Voraus aus 
dem Verwertungserlös der Sicherheiten zu decken. Der 
verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an 
die Wertpapierinhaber des Produkts zur Verfügung. Der 
den Wertpapierinhabern geschuldete anteilsmässige Net-
toverwertungserlös wird auf der Basis "Lieferung gegen 
Zahlung" an die Teilnehmer der SIX SIS AG überwiesen. 
Hierdurch wird der Sicherheitenverwalter von allen weite-
ren Verpflichtungen befreit. 

The Security Holders' claim shall not bear interest. Payment 
to the Security Holders may be delayed for practical or legal 
reasons. If payment is delayed for any reason whatsoever, 
the collateral manager and SIX SIS AG shall not be liable 
for default interest or damages. Each Security is collateral-
ised by its Earmarked Collateral. The maximum claim of a 
Security Holder for satisfaction out of the net liquidation pro-
ceeds of the Earmarked Collateral is therefore based on the 
Current Value of the Security. The Security Holders' claims 
against the Issuer arising from the Security shall be reduced 
to the extent of the pro rata net liquidation proceeds paid. In 
accordance with the provisions of the Framework Agree-
ment, there shall be no further claims of the Security Hold-
ers against the collateral manager, SIX SIS AG or other per-
sons involved in the collateralisation of the Security. 

 (8) Der Anspruch der Wertpapierinhaber ist nicht verzins-
lich. Die Zahlung an die Wertpapierinhaber kann sich aus 
sachlichen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte 
sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund verzö-
gern, schulden der Sicherheitenverwalter und die SIX SIS 
AG weder Verzugszinsen noch Schadenersatz. Jedes 
Produkt wird durch seine Zweckgebundenen Sicherheiten 
besichert. Daher richtet sich der maximale Anspruch eines 
Wertpapierinhabers auf Befriedigung aus dem Nettover-
wertungserlös der Zweckgebundenen Sicherheiten nach 
dem Aktuellen Wert des Produkts. Die Ansprüche der 
Wertpapierinhaber aus dem Produkt gegen den Emitten-
ten reduzieren sich im Umfang der Auszahlung des an-
teilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Im Rahmen der 
Bestimmungen des Rahmenvertrags bestehen keine wei-
teren Ansprüche der Wertpapierinhaber gegen den Si-
cherheitenverwalter, die SIX SIS AG oder andere an der 
Besicherung des Produkts beteiligte Personen. 

(8) Liability: The parties to the Framework Agreement 
shall be liable for damages only in the event of gross neg-
ligence or wilful intent. Further liability is excluded. 

 (8) Haftung: Eine Haftung der Parteien des Rahmen-
vertrags auf Schadensersatz besteht nur bei grober Fahr-
lässigkeit oder Vorsatz. Eine weitergehende Haftung ist 
ausgeschlossen. 
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Section 16 – Presentation Period and Statute of 
Limitations 

 § 16 – Vorlegungsfrist und Verjährung 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Ger-
man Global Certificates or German Central Register 
Securities, the following provisions shall apply:  

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Deutsche Sammelurkunden oder Deutsche Zentralre-
gisterwertpapiere vorsehen, gelten die folgenden Rege-
lungen: 

The presentation period for the Securities (pursuant to 
section 801 (1) sentence 1 BGB) shall be shortened to ten 
years, beginning with the date on which the relevant obli-
gation of the Issuer arising from the Securities first be-
comes due. Claims arising from Securities presented dur-
ing this presentation period shall become time-barred 
within two years beginning with the expiry of the presenta-
tion period. For claims to interest and bonus payments, 
the statutory periods for the limitation of claims provided 
for by sections 195, 199 BGB shall apply. 

 Die Vorlegungsfrist für die Wertpapiere (gemäß § 801 Ab-
satz 1 Satz 1 BGB) ist auf zehn Jahre, beginnend mit dem 
Tag, an dem die betreffende Verpflichtung des Emittenten 
aus den Wertpapieren erstmals fällig wird, verkürzt. An-
sprüche aus während dieser Vorlegungsfrist vorgelegten 
Wertpapieren verjähren innerhalb von zwei Jahren, begin-
nend mit dem Ablauf der Vorlegungsfrist. Für Ansprüche 
auf Zins- und Bonuszahlungen gelten die gesetzlichen 
Verjährungsfristen aus §§ 195, 199 BGB. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Swiss 
Uncertificated Securities, the following provisions shall 
apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Schweizerische Wertrechte vorsehen, gilt die folgende 
Regelung: 

In accordance with applicable law of the Swiss Confeder-
ation, claims of all kinds against the Issuer arising in con-
nection with the Securities shall lapse ten years after the 
relevant payment or delivery becomes due. This provision 
does not apply to claims for interest or bonus payments 
which shall become time-barred after five years after the 
relevant interest or bonus payments become due. 

 Gemäß anwendbarem Schweizerischem Recht verjähren 
Forderungen jeglicher Art gegen den Emittenten, welche 
in Zusammenhang mit den Wertpapieren entstehen, zehn 
Jahre nach Eintritt der Fälligkeit der entsprechenden Zah-
lung oder Lieferung. Von dieser Regelung ausgenommen 
sind Ansprüche auf Zins- und Bonuszahlungen, welche 
nach fünf Jahren nach Fälligkeit der entsprechenden Zins- 
bzw. Bonuszahlungen verjähren. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – 
Danish Uncertificated Securities, the following 
provisions shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – Dä-
nische Unverbriefte Wertpapiere vorsehen, gelten die 
folgenden Regelungen: 

The presentation period for claims of a Security Holder 
against the Issuer for payment of principal corresponds to 
ten (10) years from the due date of such payment. The 
presentation period for claims of a Security Holder against 
the Issuer for the payment of interest or other amounts 
payable corresponds to three (3) years from the due date 
of such payment. 

 Die Vorlagefrist für Ansprüche eines Wertpapierinhabers 
gegen den Emittenten auf Zahlung des Kapitals beträgt 
zehn (10) Jahre ab dem Fälligkeitstag einer solchen Zah-
lung. Die Vorlagefrist für Ansprüche eines Wertpapierin-
habers gegen den Emittenten auf Zahlung von Zinsen 
oder anderen zu zahlenden Beträgen beträgt drei (3) 
Jahre ab dem Fälligkeitstag einer solchen Zahlung. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Dutch 
Uncertificated Securities, the following provisions shall 
apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – Nie-
derländische Unverbriefte Wertpapiere vorsehen, gel-
ten die folgenden Regelungen: 

In accordance with applicable Dutch Law, claims of all 
kinds against the Issuer arising in connection with the 
Securities shall lapse five (5) years after the relevant 
payment becomes due. 

 Nach geltendem niederländischem Recht verjähren An-
sprüche jeglicher Art gegen den Emittenten, die im Zu-
sammenhang mit den Wertpapieren entstehen, fünf (5) 
Jahre nach Fälligkeit der jeweiligen Zahlung. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – 
French Dematerialized Bearer Securities, the following 
provisions shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Französische Dematerialisierte Inhaberwertpapiere 
vorsehen, gelten die folgenden Regelungen: 

Claims against the Issuer for payment in respect of the 
Securities shall be prescribed and become void unless 
made within five years following the date on which such 
amount fell due. 

 Ansprüche gegen den Emittenten auf Zahlung in Bezug 
auf die Wertpapiere sind verjährt und erlöschen, wenn sie 
nicht innerhalb von fünf Jahren nach Fälligkeit des Betrags 
geltend gemacht werden. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – 
Finnish Registered Securities, the following provisions 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – Fin-
nische Registrierte Wertpapiere vorsehen, gelten die 
folgenden Regelungen 

In the case of Finnish Registered Securities, claims 
against the Issuer for the payment of any such amount 
payable in respect of the Securities shall become void 
unless made within three (3) years, in each case after the 

 Im Fall von Finnischen Registrierten Wertpapieren verjäh-
ren Ansprüche gegen den Emittenten auf Zahlung solcher 
Beträge, die in Bezug auf die Wertpapiere zu zahlen sind, 
wenn sie nicht innerhalb von drei (3) Jahren, jeweils nach 
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Relevant Date. For the purposes of this condition, 
"Relevant Date” means the date on which such payment 
first becomes due, or such later date on which an 
interruption of the period of limitation (Fi. vanhentumisen 
katkaiseminen) is made in accordance with the Finnish 
Limitations Act (728/2003, as amended). 

dem Stichtag, geltend gemacht werden. Für die Zwecke 
dieser Bedingung bedeutet "Stichtag" den Tag, an dem 
eine solche Zahlung erstmals fällig wird, oder einen spä-
teren Tag, an dem eine Unterbrechung der Verjährungs-
frist (Fi. vanhentumisen katkaiseminen) gemäß dem finni-
schen Verjährungsgesetz (728/2003 in seiner geänderten 
Fassung) erfolgt. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – Italian 
Uncertificated Certificates, the following provisions shall 
apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – Ita-
lienische Unverbriefte Zertifikate vorsehen, gelten die 
folgenden Regelungen: 

The presentation period for claims of a Security Holders 
against the Issuer for the payment of principal 
corresponds to ten (10) years from the due date for such 
payment. The presentation period for claims of a Security 
Holder against the Issuer for the payment of interest 
corresponds to five (5) years from the due date for such 
payment. 

 Die Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen eines 
Wertpapierinhabers gegen den Emittenten auf Zahlung 
des Kapitals beträgt zehn (10) Jahre ab dem Fälligkeits-
datum für diese Zahlung. Die Frist für die Geltendma-
chung von Ansprüchen eines Wertpapierinhabers gegen 
den Emittenten auf Zahlung von Zinsen beträgt fünf (5) 
Jahre ab dem Fälligkeitstag einer solchen Zahlung. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – 
Norwegian Registered Securities, the following 
provisions shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Norwegische Registrierte Wertpapiere vorsehen, gel-
ten die folgenden Regelungen: 

In accordance with the Norwegian Limitation Act of 1979, 
claims of Security Holders against the Issuer shall lapse 
ten years after the due dates of payment of principal. Any 
interest payments after such ten years have passed, lapse 
after three (3) years from the due dates of such later 
interest payments. 

 Gemäß dem norwegischen Verjährungsgesetz von 1979 
verjähren Ansprüche von Wertpapierinhabern gegen den 
Emittenten zehn Jahre nach den Fälligkeitsterminen von 
Kapitalzahlungen. Alle Zinszahlungen, die nach Ablauf 
dieser zehn Jahre erfolgen, verjähren nach drei (3) Jahren 
ab dem Fälligkeitsdatum dieser späteren Zinszahlungen. 

If the Product Conditions stipulate Registry Type – 
Swedish Registered Securities, the following provisions 
shall apply: 

 Sofern die Produktbedingungen Registrierungsart – 
Schwedische Registrierte Wertpapiere vorsehen, gel-
ten die folgenden Regelungen: 

Claims against the Issuer in respect of Swedish 
Registered Securities will be prescribed unless made 
within ten (10) years after the due date for payment. If the 
presentation period in respect of Swedish Registered 
Securities is interrupted a new presentation period of ten 
years will commence. Where the presentation period is 
interrupted through any acknowledgement, claim or 
reminder a new presentation period shall commence on 
the date of the interruption or, where the presentation 
period is interrupted through legal proceedings or the 
claims for payment is brought before in a court of law, 
enforcement authority or in arbitration proceedings, 
bankruptcy proceedings or proceedings for a judicial 
composition with creditors, a new presentation period 
shall commence on the date on which a judgment or final 
decision is rendered or the procedure is otherwise 
terminated. 

 Ansprüche gegen den Emittenten in Bezug auf Schwedi-
sche Registrierte Wertpapiere sind verjährt, wenn sie nicht 
innerhalb von zehn (10) Jahren nach dem Fälligkeitsda-
tum der Zahlung geltend gemacht werden. Wird die Vor-
legungsfrist in Bezug auf Schwedische Registrierte Wert-
papiere unterbrochen, beginnt eine neue Vorlegungsfrist 
von zehn Jahren. Wird die Vorlegungsfrist durch ein Aner-
kenntnis, eine Forderung oder eine Mahnung unterbro-
chen, beginnt eine neue Vorlegungsfrist am Tag der Un-
terbrechung oder, wenn die Vorlegungsfrist durch ein Ge-
richtsverfahren unterbrochen wird oder die Zahlungsan-
sprüche vor einem Gericht, einer Vollstreckungsbehörde 
oder in einem Schiedsverfahren, einem Konkursverfahren 
oder einem gerichtlichen Vergleichsverfahren mit Gläubi-
gern geltend gemacht werden, beginnt eine neue Vorle-
gungsfrist an dem Tag, an dem ein Urteil oder eine end-
gültige Entscheidung ergeht oder das Verfahren ander-
weitig beendet wird. 

Section 17 – Miscellaneous  § 17 – Verschiedenes 

If the Governing Law is stipulated to be German Law pur-
suant to Section 8(1) above, the following shall apply: 

 Sofern nach § 8 Absatz (1) deutsches Recht anwendbar 
ist, gilt Folgendes: 

(1) The place of performance shall be Frankfurt am Main.  (1) Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 

(2) The place of jurisdiction for all legal disputes arising 
from the matters dealt with in these Terms and Conditions 
for merchants (Kaufleute), legal persons subject to public 
law, public-sector special corporations and persons with-
out a general place of jurisdiction in Germany shall be, 
with the exception of the Guarantee (Section 1 (5)), to the 
extent legally permitted, Frankfurt am Main. 

 (2) Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten für Kauf-
leute, juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffent-
lich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne all-
gemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutsch-
land aus den in diesen Emissionsbedingungen geregelten 
Angelegenheiten ist, mit Ausnahme der Garantie (§ 1 Ab-
satz (5)), soweit gesetzlich zulässig, Frankfurt am Main. 
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(3) To the extent that the Issuer or the Calculation Agent 
make or omit adjustments in accordance with these Terms 
and Conditions and take or omit other measures, they 
shall be liable only if they fail to meet the duty of care of a 
prudent businessman or in the event of gross negligence. 

 (3) Soweit der Emittent oder die Berechnungsstelle nach 
diesen Emissionsbedingungen Anpassungen vornehmen 
oder nicht vornehmen sowie sonstige Maßnahmen treffen 
oder unterlassen, haften sie nur bei Verletzung der Sorg-
faltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns sowie bei gro-
ber Fahrlässigkeit. 

(4) The Issuer shall be entitled to amend or to add (i) ob-
vious clerical or computational errors or similar manifest 
mistakes and (ii) contradictory or incomplete provisions in 
these Terms and Conditions without the consent of the Se-
curity Holder. In this context, only such changes or addi-
tions are permitted in the cases specified under (ii) that, 
with due consideration for the interests of the Issuer, are 
not disadvantageous to the Security Holder i.e. that do not 
have a material adverse effect on the Security Holder’s fi-
nancial position. Amendments or additions to these Terms 
and Conditions shall be notified without undue delay in ac-
cordance with Section 12. 

 (4) Der Emittent ist berechtigt, in diesen Emissionsbedin-
gungen (i) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler 
oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten sowie (ii) wider-
sprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zu-
stimmung des Wertpapierinhabers zu ändern oder zu er-
gänzen, wobei in den unter (ii) genannten Fällen nur sol-
che Änderungen oder Ergänzungen zulässig sind, die un-
ter Berücksichtigung der Interessen des Emittenten für 
den Wertpapierinhaber zumutbar sind, d. h. die finanzielle 
Situation des Wertpapierinhabers nicht wesentlich ver-
schlechtern. Änderungen oder Ergänzungen dieser Emis-
sionsbedingungen werden unverzüglich gemäß § 12 be-
kannt gegeben. 

(5) The Issuer as well as the Guarantor appoint each 
other as authorised agents for receipt of service (author-
ised recipients) in Germany and Switzerland, respectively, 
for all proceedings pending in those jurisdictions in con-
nection with the Securities. Service shall be deemed to 
have been effected upon receipt by the relevant author-
ised recipient (irrespective of whether it was forwarded to 
the Issuer and the Guarantor and the latter have received 
it). The Issuer and the Guarantor undertake to appoint a 
substitute authorised recipient in the event that the rele-
vant authorised recipient is no longer in a position for 
whatever reason to act as such, or no longer has an ad-
dress in Germany or Switzerland, respectively. Notice 
shall be given of such an appointment in accordance with 
Section 12. The foregoing shall not affect the right to effect 
service in any manner permitted by law. 

 (5) Der Emittent und der Garant bestellen sich gegensei-
tig zu Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland bzw. in 
der Schweiz für sämtliche dort anhängigen Verfahren im 
Zusammenhang mit den Wertpapieren. Die Zustellung gilt 
mit Zugang bei dem betreffenden Zustellungsbevollmäch-
tigten als erfolgt (ungeachtet dessen, ob sie an den Emit-
tenten und den Garanten weitergeleitet wurde und diese 
sie erhalten haben). Der Emittent und der Garant ver-
pflichten sich für den Fall, dass der betreffende Zustel-
lungsbevollmächtigte aus irgendeinem Grund nicht mehr 
in der Lage sein sollte, als solcher tätig zu sein, oder nicht 
mehr über eine Adresse in Deutschland oder der Schweiz 
verfügt, einen Ersatzzustellungsbevollmächtigten zu be-
stellen. Eine solche Bestellung wird entsprechend § 12 
bekannt gemacht. Das Recht zur Zustellung in jeder an-
deren rechtlich zulässigen Weise wird hierdurch nicht be-
rührt. 

(6) The distribution of the Base Prospectus and of the Fi-
nal Terms including the Terms and Conditions, i.e. the 
General Conditions and the Product Conditions, and the 
offering or purchase of the Securities may be subject to 
legal restrictions in certain jurisdictions. The Securities 
may be offered or purchased in a given jurisdiction only 
subject to compliance with the applicable laws of the rele-
vant jurisdiction. 

 (6) Die Verbreitung des Basisprospekts und der Endgülti-
gen Bedingungen einschließlich der Emissionsbedingun-
gen, d. h. der Allgemeinen Emissionsbedingungen und 
der Produktbedingungen, und das Angebot oder der Er-
werb der Wertpapiere können in bestimmten Ländern ge-
setzlichen Beschränkungen unterliegen. Ein Angebot oder 
der Erwerb der Wertpapiere ist in jedem Land nur unter 
Einhaltung der dort anwendbaren Vorschriften zulässig. 

If the Governing Law is stipulated to be Swiss Law pursu-
ant to Section 8 (1) above, the following shall apply: 

 Sofern nach § 8 Absatz (1) Schweizerisches Recht an-
wendbar ist, gilt Folgendes: 

(1) The Issuer and the Guarantor irrevocably submit to the 
jurisdiction of the Commercial Court (Handelsgericht) of 
the Canton of Zurich for all legal disputes relating to the 
Securities. The place of jurisdiction is Zurich 1. The right 
to appeal a decision to the Swiss Federal Supreme Court 
in Lausanne in accordance with the applicable procedural 
law is hereby reserved. In this respect the Issuer and the 
Guarantor waive any defence of lack of jurisdiction that 
proceedings have been brought before an inappropriate 
court (forum non conveniens). This submission to jurisdic-
tion is made for the benefit of each Security Holder; it does 
not limit the right of the Security Holder to bring proceed-
ings before any other competent court, nor do proceedings 
pending in one or more jurisdictions exclude proceedings 
in another jurisdiction (whether concurrent or not). 

 (1) Der Emittent und der Garant unterwerfen sich für 
sämtliche Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Wertpa-
piere unwiderruflich der Gerichtsbarkeit des Handelsge-
richtes des Kantons Zürich. Gerichtsstand ist Zürich 1. 
Das Recht auf Weiterzug eines Entscheides im Rahmen 
des geltenden Prozessrechts an das Schweizerische Bun-
desgericht in Lausanne bleibt vorbehalten. Der Emittent 
und der Garant verzichten insoweit auf den Einwand der 
Unzuständigkeit und den Einwand, dass ein Verfahren vor 
einem unangebrachten Gericht anhängig gemacht wor-
den sei (Forum non conveniens). Diese Unterwerfung er-
folgt zugunsten eines jeden Wertpapierinhabers; weder 
beschränkt sie diesen in seinem Recht, ein Verfahren vor 
jedem anderen zuständigen Gericht anhängig zu machen, 
noch schließt ein in einer oder mehreren 



176/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

Rechtsordnungen anhängiges Verfahren ein Verfahren in 
einer anderen Rechtsordnung (ob zeitgleich oder nicht) 
aus. 

(2) The Issuer shall be entitled to amend or supplement 
all of the terms Terms and conditions Conditions without 
the consent of the Security Holders (i) for the purpose of 
correcting an obvious error and (ii) for the purpose of clar-
ifying any matter which is unclear or for making any cor-
rection or addition to the terms Terms and conditions Con-
ditions that the Issuer deems necessary or desirable, but 
only such amendments or additions shall be permitted in 
the cases referred to under (ii) that do not have a material 
adverse effect on the financial situation of the Security 
Holders. The Issuer's right to amend or supplement all of 
the terms Terms and conditions Conditions to the extent 
required by legislation or by decisions of the courts or of 
the authorities is hereby reserved. Notice shall be given of 
amendments or additions to the conditions in accordance 
with Section 12. 

 (2) Der Emittent ist berechtigt, sämtliche Bedingungen (i) 
zur Korrektur eines offensichtlichen Fehlers sowie (ii) zur 
Klarstellung irgend einer Unklarheit oder zur Vornahme ei-
ner nach dem Ermessen des Emittenten notwendigen 
oder wünschenswerten Korrektur oder Ergänzung der Be-
dingungen ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber zu 
ändern und zu ergänzen, wobei in den unter (ii) genannten 
Fällen nur solche Änderungen und/oder Ergänzungen zu-
lässig sind, welche die finanzielle Situation der Wertpapi-
erinhaber nicht wesentlich verschlechtern. Vorbehalten 
bleibt das Recht des Emittenten zur Änderung und/oder 
Ergänzung sämtlicher Bedingungen in dem durch die Ge-
setzgebung sowie Gerichts- oder Behördenentscheide 
bedingten Umfang. Änderungen und/oder Ergänzungen 
der Bedingungen werden gemäß § 12 bekannt gemacht. 

(3) The Issuer and the Guarantor appoint each other as 
authorised agents for receipt of service (authorised recip-
ients) in Germany and Switzerland, respectively, for all 
proceedings pending in those jurisdictions in connection 
with the Securities. Service shall be deemed to have been 
effected upon receipt by the relevant authorised recipient 
(irrespective of whether it was forwarded to the Issuer and 
the Guarantor and the latter have received it). The Issuer 
and the Guarantor undertake to appoint a substitute au-
thorised recipient in the event that the relevant authorised 
recipient is no longer in a position for whatever reason to 
act as such, or no longer has an address in Germany or 
Switzerland, respectively. Notice shall be given of such an 
appointment in accordance with Section 12. The foregoing 
shall not affect the right to effect service in any other man-
ner permitted by law. 

 (3) Der Emittent und der Garant bestellen sich gegensei-
tig zu Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland und in 
der Schweiz für sämtliche dort anhängigen Verfahren im 
Zusammenhang mit den Wertpapieren. Die Zustellung gilt 
mit Zugang bei dem betreffenden Zustellungsbevollmäch-
tigten als erfolgt (ungeachtet dessen, ob sie an den Emit-
tenten und den Garanten weitergeleitet wurde und diese 
sie erhalten haben). Der Emittent und der Garant ver-
pflichten sich für den Fall, dass der betreffende Zustel-
lungsbevollmächtigte aus irgendeinem Grund nicht mehr 
in der Lage sein sollte, als solcher tätig zu sein, oder nicht 
mehr über eine Adresse in Deutschland oder der Schweiz 
verfügt, einen Ersatzzustellungsbevollmächtigten zu be-
stellen. Eine solche Bestellung wird entsprechend § 12 
bekannt gemacht. Das Recht zur Zustellung in jeder an-
deren rechtlich zulässigen Weise wird hierdurch nicht be-
rührt. 

(4) The distribution of the Base Prospectus and of the Fi-
nal Terms including the Terms and Conditions and the of-
fering or purchase of the Securities may be subject to legal 
restrictions in certain jurisdictions. The Securities may be 
offered or purchased in a given jurisdiction only subject to 
compliance with the applicable laws of the relevant juris-
diction. 

 (4) Die Verbreitung des Basisprospekts und der Endgülti-
gen Bedingungen einschließlich der Emissionsbedingun-
gen und das Angebot und der Erwerb der Wertpapiere 
können in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschrän-
kungen unterliegen. Ein Angebot und der Erwerb der 
Wertpapiere ist in jedem Land nur unter Einhaltung der 
dort anwendbaren Vorschriften zulässig. 

Section 18 – Severability  § 18 – Salvatorische Klausel 

Should any provision of these Terms and Conditions be or 
become invalid, incomplete or unenforceable, either in 
whole or in part, this shall not affect the validity of the re-
maining provisions. The Parties agree to replace the inva-
lid, incomplete or unenforceable provision and rectify any 
omission with a provision that reflects the spirit and pur-
pose of these Terms and Conditions and the interests of 
the Parties. 

 Sollte eine Bestimmung dieser Emissionsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam, unvollständig oder un-
durchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Gel-
tung der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die 
Stelle der unwirksamen, unvollständigen oder undurch-
führbaren Bestimmung und zur Schließung der Rege-
lungslücke soll eine dem Sinn und Zweck dieser Emissi-
onsbedingungen und den Interessen der Beteiligten ent-
sprechende Regelung treten. 
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7.2. Product Conditions   7.2. Produktbedingungen 

The Product Features presented in the Product Conditions 
below will be not be specified by the Issuer until shortly 
prior to the start of the offer and will be added in the Final 
Terms. Depending on the respective Security Type to be 
issued, for the purposes of the individual issue the relevant 
Section from 7.2.1 to 7.2.4 in each case will be incorpo-
rated into chapter II. of the Final Terms, and the empty 
spaces and placeholders will be filled in and the relevant 
options selected. 

 Die in den nachfolgenden Produktbedingungen darge-
stellten Ausstattungsmerkmale der jeweiligen Wertpa-
piere werden vom Emittenten erst kurz vor Beginn des An-
gebots festgelegt und in den Endgültigen Bedingungen er-
gänzt. In Abhängigkeit der jeweils zu begebenden Wert-
papierart wird für die Zwecke der einzelnen Emission der 
jeweils relevante Abschnitt aus 7.2.1 bis 7.2.4 in Ab-
schnitt II. der Endgültigen Bedingungen übernommen und 
werden die Leerstellen und Platzhalter ausgefüllt und die 
relevanten Optionen ausgewählt. 
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7.2.1. Product Conditions for Tracker Certificates (Product No. 1)∗ 

 

Type of Security Tracker Certificates [Quanto] [with Coupon] [with conditional Bonus Payment] [with 
triparty collateral management (TCM)] 

Settlement Currency of the Securities shall be ●. [All references to ● should be understood as references 
to [insert details of the Currency: ●].] 

Offer Size [(up to)] ● [in the case of an increase of issue, additionally:, which shall be consolidated with 
the outstanding 

Securities (ISIN ● / WKN ● / Valor ●) issued on [insert issue date of the Original Se-
curities: ●] [(and increased on [list earlier increases of issue, where applicable: ●])] 
and form a single issue within the meaning of Section 14 of the General Conditions 
(corresponding to a total offer size of ●).] 

Issue Date ● 

Fixing Date ● 

Valuation Date ● 

If the Valuation Date is not an Exchange Day, it shall be postponed [with respect to 
the Basket Constituent concerned] to [the next following Exchange Day] [insert modi-
fied provision, where applicable: ●]. 

[insert only in case of Italian Uncertificated Certificates: 

Expiry Date (Data di Scadenza) [shall mean the Valuation Date.] [[●] Business Days following the Valuation Date.] [●]] 

Maturity Date [(repayment date of 
the Certificate)] 

● 

Term The Term of the Securities shall begin on the Issue Date (inclusive) and shall end – 
subject to extraordinary termination by the Issuer pursuant to Section 6 of the General 
Conditions [Securities with triparty collateral management (TCM): and subject to the 
occurrence of a Liquidation Event pursuant to Section 15 of the General Conditions] – 
on the Valuation Date. 

Product Features means the Underlying[,] [the Strike and the Initial Reference Price][[,] [and] the Ratio] 
[,] [and] [the Bonus Threshold][[,] [and] the Management Fee] [,] [and] the Performance 
Fee] [and the Quanto Interest Rate]. 

Underlying [insert description of the Underlying: ●] 

[In the case of shares, securities representing shares (ADRs or GDRs), other div-
idend-bearing securities and indices as the Underlying, insert:  

[ISIN Underlying:  ●] 

[[Bloomberg][●] symbol:  ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Derivatives Exchange: ●] 

[Currency: ●]] 

[In the case of proprietary Vontobel Strategy Indices as the Underlying, insert addi-
tionally: 

Index Sponsor:  ●] 

 
∗ The presentation of this following section 7.2.1 in German 
follows the presentation of this section in English on the 
pages 190 et seqq. 

* Die Darstellung dieses folgenden Abschnitts 7.2.1 in deut-
scher Sprache folgt nach der Darstellung dieses Abschnitts 
in englischer Sprache auf den Seiten 190 ff. 
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Index Calculation Agent:  [Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zur-
ich, Switzerland] [●] [(also Reference Agent in addi-
tion)].] 

[In the case of indices as the Underlying, insert additionally: 

For the purposes of the Terms and Conditions, one index point corresponds to one 
unit of the Currency of the Underlying.] 

[In the case of bonds as the Underlying, insert: 

[ISIN Underlying:  ●] 

[[Bloomberg][●] symbol:  ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Derivatives Exchange: ●] 

[Valuation Time: ●] 

[Currency: ●]] 

[In the case of commodities as the Underlying, insert:  

[ISIN Underlying:  ●] 

[[Bloomberg][●] symbol:  ●] 

[Unit of measurement:  ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Valuation Time: ●] 

[Currency: ●]] 

[In the case of futures or interest rate futures as the Underlying, insert:  

[ISIN Underlying:  ●] 

[[Bloomberg][●] symbol:  ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Derivatives Exchange: ●] 

[Currency: ●] 

[In the case of interest rate futures as the Underlying, insert additionally: 

For the purposes of the Terms and Conditions, one percentage point in the pricing of 
the Underlying by the Reference Agent corresponds to one unit of the Currency of the 
Underlying.]] 

[In the case of exchange rates as the Underlying, insert:  

[ISIN Underlying:  ●] 

[[Bloomberg][●] symbol:  ●] 

[Base Currency / Strike Currency:  ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Reference Page: ●] 

[Valuation Time: ●] 

[The "Currency of the Underlying" corresponds to the Strike Currency.]] 

[In the case of interest rates as the Underlying, insert:  

[ISIN Underlying:  ●] 

[[Bloomberg][●] symbol:  ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Reference Page: ●] 

[Valuation Time: ●] 
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[Currency: ●]] 

[In the case of investment units as the Underlying, insert: 

[ISIN Underlying:  ●] 

[[Bloomberg][●] symbol:  ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Currency: ●]] 

[In the case of virtual currencies as the Underlying, insert: 

[ISIN Underlying:  ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Base Currency / Strike Currency:  ●] 

[Reference Agents: ● 

[The Calculation Agent is entitled, at its reasonable discretion [(for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB)], to remove, exchange or add one or more 
Reference Agents at any time.]] 

[Reference Page: ●] 

[The "Currency of the Underlying" corresponds to the Strike Currency.]] 

[All references to ● should be understood as references to [insert details of the Cur-
rency: ●].] 

[Initial Reference Price ●] 

[in the case of futures or interest 
rate futures as the Underlying, 
insert additionally where applica-
ble: 

Underlying on the Issue Date 

[●] 

[[Bloomberg][●] Symbol: ●] 

[in the case of futures or interest 
rate futures as the Underlying, 
insert additionally: 

Current Underlying 

[On each Rollover Date a Rollover procedure shall be carried out whereby the Issuer 
replaces the respective Current Underlying with another Underlying (future) which, 
except for the expiry date which is further in the future, has the same or comparable 
contract specifications. 

The "Current Underlying" from the Issue Date until the first Rollover Date means the 
"Underlying on the Issue Date", as specified above. On the first Rollover Date this 
Underlying shall lose its validity and shall be replaced by the Underlying falling due on 
the Reference Agent in the next following Rollover Month. On each subsequent Roll-
over Date, the Current Underlying shall be replaced analogously by the underlying 
contract falling due on the Reference Agent in the next following Rollover Month.] [in-
sert modified provision relating to the Rollover, where applicable: ●]] 

[in the case of futures or interest 
rate futures as the Underlying, 
insert additionally: 

Rollover Date] 

[shall be determined in each case by the Calculation Agent in its reasonable discretion 
[for Securities subject to German law (sections 315, 317 BGB)] and shall fall within a 
period of ten trading days prior to the last trading day of the Current Underlying on the 
Reference Agent. [In the event that the first notice day of the Current Underlying is 
before its last trading day, the period for the Rollover Date shall begin ten trading days 
prior to the first notice day and shall end with the last trading day of the Current Un-
derlying.]] [insert alternative definition of a Rollover Date: ●] 

[in the case of futures or interest 
rate futures as the Underlying, 
insert additionally: 

Rollover Month(s) 
means [insert corresponding contract months: ●] [each contract month defined in re-
lation to the Underlying on the Reference Agent]. 

[Initial Reference Price ●] 

[Strike ●] 
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[Ratio ● [in the case of futures or interest rate futures as the Underlying, insert additionally 
where applicable: On each Rollover Date the current Ratio shall be adjusted in ac-
cordance with the following formula: [insert calculation method: ●.]] 

Redemption Style  Payment (Cash Settlement) 

Cash Amount The Cash Amount (Section 3 of the General Conditions) shall be calculated 

[from the Reference Price of the Underlying on the Valuation Date [in the case of a 
Ratio expressed as a fraction, insert: divided by the] [in the case of a Ratio expressed 
as a number, insert: multiplied by the] Ratio[, less the Management Fee] [,] [and] the 
Performance Fee] [and the Quanto Interest Rate].] 

[from the Strike multiplied by [the Ratio and] the Performance of the Underlying.] 

[from the Initial Reference Price multiplied by [the Ratio and] the Performance of the 
Underlying.] 

[insert additionally formula for the calculation of the Cash Amount, where applicable: 
[●]] 

The Cash Amount cannot be negative. A calculated value that is negative results in a 
Cash Amount of zero. 

[If the Currency of the Underlying [or of the Basket Constituents] is different from the 
Settlement Currency of the Securities, the Cash Amount shall be converted into the 
Settlement Currency of the Securities in accordance with the relevant Conversion 
Rate.] 

[Performance [The Performance on the Valuation Date corresponds to the Performance of the Un-
derlying [adjusted for the Management Fee[,] [and] the Performance Fee] [and the 
Quanto Interest Rate]], and shall be calculated in accordance with the following for-
mula: 

∏ 
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where: 

t is the number of [Exchange Days][insert alternative relevant days, where applicable: 
•] that have elapsed since the Issue Date; 

Bt is the Reference Price of the Underlying on [Exchange Day][•] t; 

B0 is the Initial Reference Price; 

Fee is the [Management Fee applicable for [Exchange Day][•] t] [total of the Manage-
ment Fee applicable for [Exchange Day][•] t [,] [and] the Performance Fee] and of the 
applicable Quanto Interest Rate]; 

dt is the number of calendar days between [Exchange Days][•] t-1 and t.] 

[of the respective Underlying shall correspond to the quotient of (i) the Reference Price 
of the respective Underlying on the [Valuation Date][●] and (ii) the [Strike][Initial Ref-
erence Price] [●] of the respective Underlying, expressed as a percentage.] 

[insert alternative calculation of the Performance, where applicable: [●]]] 

[Management Fee [●] 

[The Management Fee shall be initially equal to [●] [on the Issue Date] ●. The Man-
agement Fee may be adjusted in the reasonable discretion (for Securities subject to 
German law, sections 315, 317 BGB) of the Calculation Agent with effect in each case 
as of ●, but may not exceed the Maximum Management Fee. Any such adjustment 
shall be notified at least one (1) month prior to becoming effective pursuant to Sec-
tion 12 of the General Conditions. 

Maximum Management Fee: ●.] 

[Performance Fee [●] 
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[The Index Sponsor may receive a Performance Fee, the amount of which depends 
on the performance of the Underlying [compared to the highest peak in value that the 
Underlying has reached (watermark)][compared to the highest peak in value that the 
Underlying has reached in the current year (watermark)][exceeding [●% p.a.] [the ●] 
[the performance of ●].] 

[Quanto Interest Rate [●] 

[The Quanto Interest Rate will be determined initially on the Fixing Date in the reason-
able discretion (for Securities subject to German law, sections 315, 317 BGB) of the 
Calculation Agent. The Calculation Agent shall be entitled to adjust the Quanto Interest 
Rate on each [Exchange Day][•] with effect for the future in its reasonable discretion 
(for Securities subject to German law, sections 315, 317 BGB), if there is an increase 
or reduction in the Issuer's costs (or those of its affiliated companies) in connection 
with hedging the currency risks. The initial determination and all adjustments shall be 
notified pursuant to Section 12 of the General Conditions.]] 

[in the event that Conditional Bonus Payments are provided for (Section 13 (2) of the General Conditions), insert: 

Bonus Payment Type Conditional Bonus Payment. The provisions of Section 13 (2) of the General Terms 
and Conditions for Conditional Bonus Payments shall apply. 

Bonus Event A Bonus Event shall occur if 

[the [Reference Price] [Observation Price] of the Underlying is [equal to or] higher than 
the [relevant] Bonus Threshold [(n)] [at least once] on an Observation Date [(n)].] 

[insert alternative provision for the occurrence of a Bonus Event, where applicable: ●] 

Bonus Threshold [(n)] [●] [means the Bonus Threshold (n) allocated to the respective Observation Date (n), 
as listed below: [insert table].] 

Observation Date [(n)] [●] [means each Exchange Day beginning from the ● and ending with the [Valuation 
Date][insert different date, where applicable: ●] (inclusive in each case)]. 

[If an Observation Date is not an Exchange Day, it shall be postponed to [the next 
following Exchange Day] [insert modified provision, where applicable: ●].] 

Bonus Amount [(n)] [●] [means the Bonus Amount (n) allocated to the respective Observation Date (n), as 
listed below: [insert table].] [insert calculation formula, where applicable: ; expressed 
as a formula: •] 

[Bonus Record Date [(n)] [●] [means the Bonus Record Date (n) allocated to the respective Observation Date 
(n), as listed below: [insert table].] 

Bonus Payment Date [(n)] [●] [means the Bonus Payment Date (n) allocated to the respective Observation Date 
(n), as listed below: [insert table].]]] 

[in the event that Unconditional Bonus Payments are provided for (Section 13 (2) of the General Conditions), insert: 

Bonus Payment Type Unconditional Bonus Payment. The provisions of Section 13 (2) of the General 
Conditions for Unconditional Bonus Payments shall apply. 

Bonus Amount [(n)] [●] 

[Bonus Record Date [(n)] [●] [means the Bonus Record Date (n) allocated to the respective Observation Date 
(n), as listed below: [insert table].] 

Bonus Payment Date [(n)] [●]] 

Reference Price The Reference Price shall be the relevant rate, price or level of the Underlying for the 
purpose of determining and calculating the redemption of the Securities and shall be 
determined as follows: 

Reference Price means 
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[In the case of shares, securities representing shares (ADRs or GDRs) and other 
dividend-bearing securities as the Underlying, insert: 

the closing price of the Underlying determined and published by the Reference Agent.] 

 

[In the case of indices as the Underlying, insert: 

the closing price of the Underlying determined and published by the Reference Agent.] 

 

[In the case of bonds as the Underlying, insert: 

[(a) the value of the Underlying determined and published as the closing price on the 
Reference Agent] 

[(a) the price of the Underlying displayed on page [screen page ●] at the Valuation 
Time [and obtainable from there]] 

[, and (b) in the absence of such price display, the arithmetical mean of the [bid prices] 
[offer prices] for the Underlying determined and notified at the request of the Calcula-
tion Agent by 5 leading market participants that are not affiliated companies of the 
Issuer or of the Calculation Agent] 

[, and with the addition of interest accrued on the Underlying (if the interest is not 
included in the price determined)].] 

 

[In the case of commodities as the Underlying, insert: 

the price of the Underlying determined by the Reference Agent [at the Valuation 
Time].] [insert specific description of the relevant fixing for the commodity: ●].] 

 

[In the case of futures or interest rate futures as the Underlying, insert: 

the settlement price of the Underlying determined and published on the Reference 
Agent.] 

 

[In the case of exchange rates as the Underlying, insert: 

[the exchange rate determined by the Reference Agent at the Valuation Time and then 
published on the Reference Page. If the Base Currency of the Underlying (as specified 
above under "Underlying") is not EUR (euros), then the Calculation Agent shall calcu-
late the Reference Price by dividing the respective exchange rate between EUR and 
the Strike Currency determined by the Reference Agent at the Valuation Time by the 
exchange rate between EUR and the Base Currency.]  

[the price of the Underlying on the international interbank market at the Valuation Time 
determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) taking account of the bid and offer prices [in 
the Reuters Monitor Service System] [on the corresponding screen page of the 
[Bloomberg][●] financial information service] [screen page ●].]] 

 

[In the case of interest rates as the Underlying, insert: 

the interest rate [determined by the Reference Agent and] published on the Reference 
Page [at the Valuation Time].] 

 

[In the case of investment units as the Underlying, insert: 

the value of the Underlying determined and published by the Reference Agent.] 

 

[In the case of virtual currencies as the Underlying, insert: 
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the price of the [Underlying][Basket Constituent] determined by the Calculation Agent 
in its reasonable discretion (for Securities subject to German law, sections 315, 317 
BGB) taking account of the prices set for the [Underlying][Basket Constituent] on the 
Reference Agents during the Valuation Date.] 

 

[insert modified provision relating to the determination of the Reference Price, where 
applicable: ●]  

Exchange Day [In the case of shares, securities representing shares (ADRs or GDRs) and other 
dividend-bearing securities as the Underlying, insert: 

A day on which trading in the Underlying takes place on the Reference Agent.] 

 

[In the case of indices as the Underlying, insert:  

A day on which the Underlying is calculated by the Reference Agent.] 

 

[In the case of bonds as the Underlying, insert: 

A day on which [trading in the Underlying takes place on the Reference Agent] [bid 
and offer prices for the Underlying are set by at least 3 leading market participants].] 

 

[In the case of commodities as the Underlying, insert: 

A day on which the interbank market for the Underlying is open and on which a price 
for the Underlying is calculated by the Reference Agent.] 

 

[In the case of futures or interest rate futures as the Underlying, insert: 

A day on which trading in the Underlying takes place on the Reference Agent.] 

 

[In the case of exchange rates as the Underlying, insert: 

A day on which the Reference Agent normally fixes a price for the Underlying.] 

 

[In the case of interest rates as the Underlying, insert: 

A day on which the Reference Agent normally fixes a price for the Underlying.] 

 

[In the case of investment units as the Underlying, insert: 

A day on which the value of the Underlying is normally determined by the respective 
Reference Agent.] 

 

[In the case of virtual currencies as the Underlying, insert:  

A day on which the Reference Agents normally determine a price for the Underlying.] 

 

[insert modified definition of Exchange Day, where applicable: ●] 

Ordinary Right of Termination of 
the Issuer 

The Ordinary Right of Termination of the Issuer pursuant to Section 5 of the General 
Conditions shall not apply. 

Extraordinary Right of Termina-
tion of the Issuer 

Applicable ([excluding][including] Hedging Disruption Events) 

[insert, if applicable, for proprie-
tary indices as Underdyling: 

[●] 
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Partial Redemption [If the Index Sponsor proposes to the Index Calculation Agent a Partial Liquidation (as 
described in the respective Underlying's index guide), the Issuer shall determine a 
Partial Redemption to the holders of Strategy Certificates by publication on an An-
nouncement Date. The Partial Redemption Amount per Security corresponds to the 
Partial Liquidation Amount as determined by the Index Calculation Agent for the Un-
derlying for the relevant Partial Liquidation Effective Date, multiplied by the Ratio, and 
converted into the Settlement Currency at the relevant Conversion Rate on such day. 
The Issuer may deviate from the Partial Liquidation Amount in order to take into ac-
count regulatory or administrative measures or changes, e. g. changes in tax rates or 
changes in tax laws, which may affect payment, withholding taxes or other fees or 
deductions. 

Security Holders on the Partial Liquidation Effective Date will receive the Partial Re-
demption Amount on the Partial Redemption Date: 

Partial Redemption Date: [5][●] Bank Business Days after the respective Partial Liqui-
dation Effective Date. 

Announcement Date, Partial Liquidation Amount, and Partial Liquidation Effective 
Date shall have the meaning as set out in the Underlying’s index guide.]] 

Currency Conversion [if currency hedging (Quanto) is not provided for, insert: 

All monetary amounts payable under the Securities shall be converted into the Settle-
ment Currency in accordance with the Conversion Rate. 

"Conversion Rate" means 

[the relevant conversion rate as determined for the Valuation Date by Bloomberg L.P. 
at around 2:00 p.m. (local time in Frankfurt am Main) and published on the web page 
http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings.] 

[the respective interbank conversion rate between the currency of the Basket Constit-
uent and the Currency of the Underlying or the Settlement Currency, as applicable, 
determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) at the time of determination of the Reference 
Price of a Basket Constituent.] 

[insert different definition of the Conversion Rate, where applicable: ●] 

[insert additionally, where applicable: If such conversion rate is not determined or pub-
lished or if the method of calculation of such conversion rate is materially modified or 
the normal publication time is changed by more than 30 minutes, the Calculation Agent 
shall determine the Conversion Rate applicable on the Valuation Date at the time of 
determination of the Reference Price in its reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB).]] 

[if currency hedging (Quanto) is provided for, insert: 

All monetary amounts payable under the Securities shall be converted into the Settle-
ment Currency. The conversion shall use a Conversion Rate of 1:1, i.e. one unit of the 
[Currency of the Underlying][currency of a Basket Constituent] shall correspond to one 
unit of the Settlement Currency of the Security ("Quanto Structure").] 

Applicable Law [German Law] 

[Swiss Law] 

Registry Type [German Global Certificates] 

[German Central Register Securities] 

[Swiss Uncertificated Securities] 

[Italian Uncertificated Certificates] 

[Danish Uncertificated Securities] 

[Dutch Uncertificated Securities] 

[Finnish Registered Securities] 

[French Dematerialized Bearer Securities] 
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[Norwegian Registered Securities] 

[Swedish Registered Securities] 

[Clearing System is [in each case]: 

[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Germany] [; and]. 

[SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Switzerland] 

[insert additional or other clearing systems: ●]] 

Applicable Adjustment and Mar-
ket Disruption Provisions 

The rules for Adjustments and Market Disruption Events specified in Section 6 and 
Section 7 of the General Conditions for [shares, securities representing shares (ADRs 
or GDRs) and other dividend-bearing securities][,] [and] [indices][,] [and] [bonds][,] 
[and] [commodities][,] [and] [futures or interest rate futures][,] [and] [exchange rates][,] 
[and] [interest rates][,] [and] [investment units] [and] [virtual currencies] shall apply to 
this Security. 

Securities with triparty collateral 
management (TCM) 

[The Securities will not be collateralised, i.e. the provisions of Section 15 of the Gen-
eral Conditions for Securities with triparty collateral management (TCM) shall not be 
applicable.] 

[The Securities will be collateralised, i.e. the provisions of Section 15 of the General 
Conditions for Securities with triparty collateral management (TCM) shall be applica-
ble.] 
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7.2.1. Produktbedingungen für Partizipationszertifikate (Produkt Nr. 1) 

 

Wertpapierart Partizipationszertifikate [Quanto] [mit Kupon] [mit bedingter Bonuszahlung] [mit Drei-
parteiensicherheitenverwaltung (TCM)]  

Handelswährung der Wertpapiere ist ●. [Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläute-
rung der Währung einfügen: ●] zu verstehen.] 

Stückzahl [(bis zu)] ● [im Fall einer Aufstockung zusätzlich: , die mit den ausstehenden, 

am [Ausgabetag der Ursprünglichen Wertpapiere einfügen: ●] begebenen [(und 
am [gegebenenfalls vorausgehende Aufstockungen aufzählen: ●] aufgestockten) 
Wertpapieren (ISIN ● / WKN ● / Valor●) konsolidiert werden und eine einheitliche 
Emission im Sinne des § 14 der Allgemeinen Emissionsbedingungen (entspre-
chend einer Gesamtstückzahl von ●) bilden.] 

Ausgabetag ● 

Festlegungstag ● 

Bewertungstag ● 

Sollte der Bewertungstag kein Börsentag sein, so verschiebt sich dieser [in Bezug 
auf den betroffenen Korbbestandteil] auf [den nächstfolgenden Börsentag] [ggf. 
modifizierte Regelung einfügen: ●]. 

[nur im Falle von Italienischen Unverbrieften Zertifikaten einfügen: 

Verfallstag (Date di Scadenza) [bezeichnet den Bewertungstag] [[●] Geschäftstage nach dem Bewertungstag]. [●]] 

Fälligkeitstag [(Rückzahlungstag der 
Zertifikate)] 

● 

Laufzeit Die Laufzeit der Wertpapiere beginnt mit dem Ausgabetag (einschließlich) und endet 
– vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung durch den Emittenten gemäß § 6
der Allgemeinen Emissionsbedingungen [Wertpapiere mit Dreiparteiensicherhei-
tenverwaltung (TCM): und vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls ge-
mäß § 15 der Allgemeinen Emissionsbedingungen] – am Bewertungstag. 

Ausstattungsmerkmale sind der Basiswert[,] [der Basispreis sowie der Anfangsreferenzkurs] [[,][und] das 
Bezugsverhältnis] [[,][und] die Bonusschwelle[n]] [[,][und] die Managementgebühr] 
[[,][und] die Performancegebühr] [und der Quanto-Zinssatz]. 

Basiswert [Bezeichnung des Basiswerts einfügen: ●] 

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs), 
sonstigen Dividendenpapieren und Indizes als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Terminbörse: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von proprietären Vontobel Strategie-Indizes als Basiswert zusätzlich 
einfügen: 

Index-Sponsor:  ●] 

Indexberechnungsstelle:  [Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 
Zürich, Schweiz] [●] [(zugleich auch Referenz-
stelle)].] 

[Im Falle von Indizes als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Indexpunkt einer Einheit 
der Währung des Basiswerts.] 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert einfügen: 

[ISIN Basiswert:  ●] 
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[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Terminbörse: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von Rohstoffen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Maßeinheit:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Terminbörse: ●] 

[Währung: ●] 

[Im Falle von Zinsfutures als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Prozentpunkt bei der 
Preisstellung des Basiswerts durch die Referenzstelle einer Einheit der Währung 
des Basiswerts.]] 

[Im Falle von Wechselkursen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Basiswährung / Strikewährung:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Referenzseite: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Die "Währung des Basiswerts" entspricht der Strikewährung.]] 

[Im Falle von Zinssätzen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Referenzseite: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von Investmentanteilen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 
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[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Basiswährung / Strikewährung:  ●] 

[Referenzstelle: ● 

[Die Berechnungsstelle ist berechtigt, nach billigem Ermessen [(für Wertpapiere 
nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB)] eine oder mehrere Referenzstellen je-
derzeit zu entfernen, auszutauschen oder hinzuzufügen.]] 

[Referenzseite: ●] 

[Die "Währung des Basiswerts" entspricht der Strikewährung.]] 

[Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung der Währung ein-
fügen: ●] zu verstehen.] 

[Anfangsreferenzkurs ●] 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures als 
Basiswert zusätzlich ggf. einfügen: 

Basiswert bei Ausgabe 

 

[●] 

[[Bloomberg][●] Symbol: ●] 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures als 
Basiswert zusätzlich einfügen: 

Aktueller Basiswert 

[An jedem Roll-Over-Tag wird ein Roll-Over durchgeführt, wobei der Emittent den 
jeweils Aktuellen Basiswert durch einen anderen Basiswert (Future) ersetzt, der 
bis auf den später in der Zukunft liegenden Verfallstermin die gleichen bzw. ver-
gleichbare Kontraktspezifikationen aufweist. 

Der "Aktuelle Basiswert" ist vom Ausgabetag bis zum ersten Roll-Over-Tag der 
"Basiswert bei Ausgabe", wie vorstehend angegeben. Am ersten Roll-Over-Tag 
verliert dieser Basiswert seine Gültigkeit und wird durch den im nächstfolgenden 
Roll-Over-Monat an der Referenzstelle fälligen Basiswert ersetzt. An jedem weite-
ren Roll-Over-Tag wird der Aktuelle Basiswert entsprechend durch den Basiswert-
Kontrakt ersetzt, der im nächstfolgenden Roll-Over-Monat an der Referenzstelle 
fällig wird.] [ggf. modifizierte Bestimmung zum Roll-Over einfügen: ●]] 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures als 
Basiswert zusätzlich einfügen: 

Roll-Over-Tag] 

[wird jeweils nach billigem Ermessen [(für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB)] der Berechnungsstelle bestimmt und liegt innerhalb einer Pe-
riode von zehn Handelstagen vor dem letzten Handelstag (Last Trading Day) des 
Aktuellen Basiswerts an der Referenzstelle. [Falls der erste Benachrichtigungstag 
(First Notice Day) des Aktuellen Basiswerts vor dessen letzten Handelstag liegt, 
beginnt die Periode für den Roll-Over-Tag zehn Handelstage vor dem ersten Be-
nachrichtigungstag und endet mit dem letzten Handelstag des Aktuellen Basis-
werts.]] [andere Definition eines Roll-Over-Tages einfügen: ●] 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures als 
Basiswert zusätzlich einfügen: 

Roll-Over-Monat[e] 

 

 

[ist] [sind] [entsprechende Kontraktmonate einfügen: ●] [jeder in Bezug auf den 
Basiswert an der Referenzstelle definierte Kontraktmonat]. 

[Anfangsreferenzkurs ●] 

[Basispreis ●] 

[Bezugsverhältnis ● [im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert ggf. zusätzlich einfügen: An 
jedem Roll-Over-Tag wird das aktuelle Bezugsverhältnis nach folgender Formel 
angepasst: [Berechnungsmethode einfügen: ●.]] 

Abwicklungsart  Zahlung (Cash Settlement) 

Auszahlungsbetrag Der Auszahlungsbetrag (§ 3 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) errechnet 
sich 

[aus dem Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag [im Falle eines als Bruch 
ausgedrückten Bezugsverhältnisses einfügen: dividiert durch das] [im Falle eines als 
Zahl ausgedrückten Bezugsverhältnisses einfügen: multipliziert mit dem] Bezugs-
verhältnis[, abzüglich der Managementgebühr] [[,][und] der Performancegebühr] 
[und des Quanto-Zinssatzes].] 

[aus dem Basispreis multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] der Wertentwick-
lung des Basiswerts.] 
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[aus dem Anfangsreferenzkurs multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] der 
Wertentwicklung des Basiswerts.] 

[gegebenenfalls zusätzlich Formel zur Berechnung des Auszahlungsbetrags ein-
fügen: [●]] 

Der Auszahlungsbetrag kann nicht negativ werden. Ein rechnerisch negativer Wert 
führt zu einem Auszahlungsbetrag von Null. 

[Weicht die Währung des Basiswerts [bzw. der Korbbestandteile] von der Handels-
währung der Wertpapiere ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend dem 
maßgeblichen Umrechnungskurs in die Handelswährung der Wertpapiere umge-
rechnet.] 

[Wertentwicklung [Die Wertentwicklung am Bewertungstag entspricht der [um die Managementge-
bühr [[,][und] die Performancegebühr] [und den Quanto-Zinssatz] bereinigten] Per-
formance des Basiswerts, und wird nach folgender Formel berechnet: 

∏ 







⋅−=

−t

t

t

t d
Gebühr

B

B
klungWertentwic

360
1  

wobei: 

t die die Anzahl der seit dem Ausgabetag vergangenen [Börsentage][ggf. anderen 
maßgebliche Tage einfügen: •]; 

Bt ist der Referenzpreis des Basiswerts am [Börsentag][•] t; 

B0 ist der Anfangsreferenzkurs; 

Gebühr ist die [für den [Börsentag][•] t gültige Managementgebühr] [Summe aus 
der für den [Börsentag][•] t gültigen Managementgebühr [[,][und] Performancege-
bühr] sowie des gültigen Quanto-Zinssatzes]; 

dt ist die Anzahl Kalendertage zwischen den [Börsentagen][•] t-1 und t.] 

[des jeweiligen Basiswerts entspricht dem in Prozent ausgedrückten Quotienten 
aus (i) dem Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am [Bewertungstag][●] und 
(ii) dem [Basispreis][Anfangsreferenzkurs] [●] des jeweiligen Basiswerts.] 

[gegebenenfalls andere Berechnung der Wertentwicklung einfügen: [●]]] 

[Managementgebühr [●] 

[Die Managementgebühr entspricht anfänglich [●] [am Ausgabetag] ●. Die Ma-
nagementgebühr kann nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle jeweils mit Wirkung zu ● geändert 
werden, darf die Maximale Managementgebühr aber nicht überschreiten. Eine sol-
che Änderung wird mindestens einen (1) Monat vor dem Wirksamwerden gemäß 
§ 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen bekannt gemacht. 

Maximale Managementgebühr: ●.] 

[Performancegebühr [●] 

[Der Index-Sponsor kann eine Performancegebühr erhalten. Deren Höhe hängt ab 
von der Wertentwicklung des Basiswerts [verglichen mit dem höchsten Wert, den 
der Basiswert erreicht hat, (High-Watermark)] [verglichen mit dem höchsten Wert, 
den der Basiswert im laufenden Jahr erreicht hat (High-Watermark).] [, soweit sie 
[●% p.a.] [die ●] [die Performance von ●] überschreitet.]] 

[Quanto-Zinssatz [●] 

[Der Quanto-Zinssatz wird erstmals am Festlegungstag nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle 
bestimmt. Die Berechnungsstelle ist berechtigt, den Quanto-Zinssatz an jedem 
[Börsentag][•] mit Wirkung für die Zukunft nach billigem Ermessen (für Wertpapiere 
nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) zu ändern, sofern sich die Kosten des 
Emittenten (bzw. mit ihm verbundener Gesellschaften) aus der Absicherung der 
Währungsrisiken erhöhen oder reduzieren. Die erstmalige Bestimmung sowie 
sämtliche Anpassungen werden gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedin-
gungen bekanntgemacht.]] 
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[im Fall von Bedingten Bonuszahlungen (§ 13 Absatz (2) der Allgemeinen Emissionsbedingungen) einfügen: 

Bonuszahlungsart Bedingte Bonuszahlung. Die Bestimmungen des § 13 Absatz (2) der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen für Bedingte Bonuszahlungen finden Anwendung. 

Bonusereignis Ein Bonusereignis tritt ein, wenn 

[an einem Beobachtungstag [(n)] der [Referenzpreis][Beobachtungskurs] des 
Basiswerts [wenigstens einmal] [auf oder] über der [maßgeblichen] Bonusschwelle 
[(n)] liegt.] 

[ggf. andere Bestimmung für den Eintritt eines Bonusereignisses einfügen: ●] 

Bonusschwelle [(n)] [●] [ist die dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusschwelle (n), 
wie nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].] 

Beobachtungstag [(n)] [●] [ist jeder Börsentag beginnend ab dem ● und endend mit dem 
[Bewertungstag][ggf. anderes Datum einfügen: ●] (jeweils einschließlich)]. 

[Sollte ein Beobachtungstag kein Börsentag sein, so verschiebt sich dieser auf 
[den nächstfolgenden Börsentag] [ggf. modifizierte Regelung einfügen: ●].] 

Bonusbetrag [(n)] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusbetrag (n), wie 
nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].] [ggf. Berechnungsformel einfügen: ; 
ausgedrückt als Formel: -●].] 

[Bonusstichtag [(n)] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusstichtag (n), wie 
nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].]] 

Bonuszahlungstag [(n)] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonuszahlungstag
(n), wie nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].]] 

[im Fall von Unbedingten Bonuszahlungen (§ 13 Absatz (2) der Allgemeinen Emissionsbedingungen) einfügen: 

Bonuszahlungsart Unbedingte Bonuszahlung. Die Bestimmungen des § 13 Absatz (2) der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen für Unbedingte Bonuszahlungen finden 
Anwendung. 

Bonusbetrag [(n)] [●] 

[Bonusstichtag[e] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusstichtag (n), wie 
nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].]] 

Bonuszahlungstag[e] [●]] 

Referenzpreis Der Referenzpreis ist der für die Bestimmung und Berechnung der Tilgung der Wert-
papiere maßgebliche Kurs, Preis bzw. Stand des Basiswerts und wird wie folgt er-
mittelt: 

Referenzpreis ist 

 

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) und 
sonstigen Dividendenpapieren als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des Ba-
siswerts.] 

 

[Im Falle von Indizes als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des Ba-
siswerts.] 

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert einfügen: 

[(a) der an der Referenzstelle festgestellte und als Schlusskurs veröffentlichte 
Wert] 

[(a) der auf Seite [Bildschirmseite ●] zum Bewertungszeitpunkt angezeigte [und 
dort erhältliche] Preis des Basiswerts] 

[, und (b) mangels einer solchen Preisanzeige der arithmetische Mittelwert der von 
5 führenden Marktanbietern, die kein mit dem Emittenten oder der 
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Berechnungsstelle verbundenes Unternehmen sind, für den Basiswert auf Anfrage 
der Berechnungsstelle festgestellten und mitgeteilten [Geldkurse] [Briefkurse]] 

[, und zuzüglich der auf den Basiswert aufgelaufenen Zinsen (falls diese nicht in 
dem festgestellten Preis enthalten sind)].] 

 

[Im Falle von Rohstoffen als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle [zum Bewertungszeitpunkt] festgestellte Preis des Ba-
siswerts.] [konkrete Bezeichnung des für den Rohstoff maßgeblichen Fixings ein-
fügen: ●].] 

 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert einfügen: 

der an der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis (sog. 
Settlement Price) des Basiswerts.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Basiswert einfügen: 

[der von der Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte und sodann auf 
der Referenzseite veröffentlichte Wechselkurs. Entspricht die Basiswährung des 
Basiswerts (wie vorstehend unter "Basiswert" genannt) nicht EUR (Euro), so er-
rechnet die Berechnungsstelle den Referenzpreis, indem der jeweils von der Re-
ferenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte Wechselkurs zwischen EUR 
und der Strikewährung durch den Wechselkurs zwischen EUR und der Basiswäh-
rung dividiert wird.] 

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) unter Berücksichtigung der Geld- und Brief-
kurse [im Reuters Monitor Service System] [auf der entsprechenden Bildschirm-
seite des Wirtschaftsinformationsdiensts [Bloomberg][●] [Bildschirmseite ●] be-
stimmte Kurs des Basiswerts am Internationalen Interbankenmarkt zum Bewer-
tungszeitpunkt.]] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Basiswert einfügen: 

der [zum Bewertungszeitpunkt] [von der Referenzstelle festgestellte und] auf der 
Referenzseite veröffentlichte Zinssatz.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Wert des Basiswerts.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen: 

der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) unter Berücksichtigung der Preisstellungen 
für den [Basiswert][Korbbestandteil] während des Bewertungstages an der Refe-
renzstelle bestimmte Kurs des [Basiswerts][Korbbestandteils].] 

 

[ggf. modifizierte Regelung zur Bestimmung des Referenzpreises einfügen: ●]  

Börsentag [Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) und 
sonstigen Dividendenpapieren als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Basiswert gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Indizes als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an welchem von der Referenzstelle der Basiswert berechnet wird.] 
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[Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem [an der Referenzstelle der Basiswert gehandelt wird] [von 
mindestens 3 führenden Marktanbietern Geld- und Briefkurse für den Basiswert 
gestellt werden].] 

 

[Im Falle von Rohstoffen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an dem der Interbankenmarkt für den Basiswert geöffnet ist und an wel-
chem von der Referenzstelle ein Preis für den Basiswert berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Basiswert gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Basiswert 
durchführt.] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Basiswert 
durchführt.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem von der jeweiligen Referenzstelle der Wert des Basiswerts 
üblicherweise festgestellt wird.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise eine Feststellung des Kurswerts 
für den Basiswert durchführt.] 

 

[ggf. modifizierte Definition für Börsentag einfügen: ●] 

Ordentliches Kündigungsrecht des Emit-
tenten 

Das Ordentliche Kündigungsrecht des Emittenten gemäß § 5 der Allgemeinen Emis-
sionsbedingungen findet keine Anwendung. 

Außerordentliches Kündigungsrecht des 
Emittenten 

Anwendbar ([ohne][einschließlich] Absicherungsstörungen) 

[Falls zutreffend, für proprietäre Indizes 
als Basiswert einfügen: Teilrückzahlung 

[●] 

[Wenn der Index-Sponsor der Indexberechnungsstelle eine Teilliquidation (wie im 
Indexleitfaden des jeweiligen Basiswerts beschrieben) vorschlägt, legt der Emittent 
eine Teilrückzahlung an die Inhaber von Strategie-Zertifikaten durch Veröffentli-
chung an einem Bekanntmachungstag fest. Der Teilrückzahlungsbetrag je Wertpa-
pier entspricht dem von der Indexberechnungsstelle für den Basiswert für den jewei-
ligen Stichtag der Teilliquidation ermittelten Teilliquidationsbetrag, multipliziert mit 
dem Bezugsverhältnis und umgerechnet in die Handelswährung zum jeweiligen Um-
rechnungskurs an diesem Tag. Der Emittent kann vom Teilliquidationsbetrag abwei-
chen, um regulatorischen oder administrativen Maßnahmen oder Änderungen Rech-
nung zu tragen, z. B. Änderungen der Steuersätze oder Änderungen der Steuerge-
setze, die sich auf Zahlungen, Quellensteuern oder andere Gebühren oder Abzüge 
auswirken können. 

Die Wertpapierinhaber am Stichtag der Teilliquidation erhalten den Teilrückzah-
lungsbetrag am Teilrückzahlungstag. 

Teilrückzahlungstag: [5][●] Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Stichtag der 
Teilliquidation. 
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Bekanntmachungstag, Teilliquidationsbetrag und Stichtag der Teilliquidation ha-
ben die im Indexleitfaden des Basiswerts angegebene Bedeutung.] 

Währungsumrechnung [für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) nicht vorgesehen ist, einfü-
gen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden entsprechend des 
Umrechnungskurses in die Handelswährung umgerechnet. 

"Umrechnungskurs" ist 

[der maßgebliche Umrechnungskurs, wie er von Bloomberg L.P. gegen 14:00 Uhr 
(Ortszeit Frankfurt am Main) für den Bewertungstag bestimmt und auf der Inter-
netseite http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings veröffentlicht 
wird.] 

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) festgestellte, jeweilige Interbanken-Umrech-
nungskurs zwischen der Währung des Korbbestandteils und der Währung des Ba-
siswerts bzw. der Handelswährung zum Zeitpunkt der Feststellung des Referenz-
preises eines Korbbestandteils.] 

[ggf. abweichende Definition des Umrechnungskurses einfügen: ●] 

[ggf. zusätzlich einfügen: Falls ein solcher Umrechnungskurs nicht festgestellt 
oder veröffentlicht werden sollte oder falls sich der Berechnungsmodus eines sol-
chen Umrechnungskurses wesentlich verändert oder der Zeitpunkt der regelmäßi-
gen Veröffentlichung um mehr als 30 Minuten geändert wird, wird die Berech-
nungsstelle den am Bewertungstag im Zeitpunkt der Feststellung des Referenz-
preises anwendbaren Umrechnungskurs nach billigem Ermessen (für Wertpapiere 
nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) bestimmen.]] 

[für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) vorgesehen ist, einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden in die Handels-
währung umgerechnet. Diese Umrechnung erfolgt aufgrund eines Umrechnungs-
kurses von 1:1, d. h. eine Einheit der Währung [des Basiswerts][eines Korbbe-
standteils] entspricht einer Einheit der Handelswährung des Wertpapiers 
("Quanto-Struktur").] 

Anwendbares Recht [Deutsches Recht] 

[Schweizerisches Recht] 

Registrierungsart [Deutsche Sammelurkunden] 

[Deutsche Zentralregisterwertpapiere] 

[Schweizerische Wertrechte] 

[Italienische Unverbriefte Zertifikate] 

[Dänische Unverbriefte Wertpapiere] 

[Niederländische Unverbriefte Wertpapiere] 

[Finnische Registrierte Wertpapiere] 

[Französische Dematerialisierte Inhaberwertpapiere] 

[Norwegische Registrierte Wertpapiere] 

[Schwedische Registrierte Wertpapiere] 

[Clearing System ist [jeweils]: 

[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland] 
[; und] 

[SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Schweiz] 

[weitere bzw. andere Clearing-Systeme einfügen: ●].] 

Anwendbare Anpassungs- und Markt-
störungsregeln 

Für dieses Wertpapier gelten die in § 6 bzw. § 7 der Allgemeinen Emissionsbedin-
gungen bestimmten Anpassungs- und Marktstörungsregeln für [Aktien, aktienver-
tretende Wertpapiere (ADRs bzw. GDRs) und sonstige Dividendenpapiere][,][so-
wie] [Indizes][,][sowie] [Schuldverschreibungen][,][sowie] [Rohstoffe][,][sowie] 
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[Futures oder Zinsfutures][,][sowie] [Wechselkurse][,][sowie] [Zinssätze][,] [sowie] 
[Investmentanteile] [sowie] [virtuelle Währungen]. 

Wertpapiere mit Dreiparteiensicherhei-
tenverwaltung (TCM) 

[Die Wertpapiere werden nicht besichert, d. h. die Regelungen des § 14 der Allge-
meinen Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenver-
waltung (TCM) sind nicht anwendbar.] 

[Die Wertpapiere werden besichert, d. h. die Regelungen des § 14 der Allgemei-
nen Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenverwal-
tung (TCM) sind anwendbar.] 
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7.2.2. Product Conditions for Open-End Tracker Certificates (Product No. 2)∗ 

 

Type of Security Open-End Tracker Certificates [Quanto] [with Coupon] [with conditional Bonus Payment] 
[with triparty collateral management (TCM)] 

Settlement Currency of the Securities shall be ●. [All references to ● should be understood as references to 
[insert details of the Currency: ●].] 

Offer Size [(up to)] ● [in the case of an increase of issue, additionally:, which shall be consolidated with the 
outstanding 

Securities (ISIN ● / WKN ● / Valor ●) issued on [insert issue date of the Original Securi-
ties: ●] [(and increased on [list earlier increases of issue, where applicable: ●])] and form 
a single issue within the meaning of Section 14 of the General Conditions (correspond-
ing to a total offer size of ●).] 

Issue Date ● 

Fixing Date ● 

Valuation Date shall mean 

(a) in each case in the event of effective exercise by the Security Holder, an Exer-
cise Date on which the Security Right is exercised effectively by the Secu-
rity Holder in accordance with Section 4 of the General Conditions; 

(b) in the event of Ordinary Termination by the Issuer pursuant to Section 5 of the 
General Conditions, the Ordinary Termination Date in accordance with Sec-
tion 5 (2) of the General Conditions. 

[If (i) the Valuation Date is not an Exchange Day or (ii) in the event of exercise by the 
Security Holder, the Exercise Notice is not received by the Exercise Agent until after the 
Reference Price has been determined by the Reference Agent on the Valuation Date, 
then the Valuation Date shall be postponed to the next following Exchange Day] [insert 
modified provision, where applicable: ●]. 

[insert only in case of Italian Uncertificated Certificates: 

Expiry Date (Data di Scadenza)  [shall mean the Valuation Date.] [[●] Business Days following the Valuation Date.] [●]] 

Maturity Date [(repayment date 
of the Certificate)] 

[●] [means the fifth Business Day after the Valuation Date.] 

Term The Term of the Securities shall begin on the Issue Date and, subject to ordinary or 
extraordinary termination by the Issuer [Securities with triparty collateral management 
(TCM): and subject to the occurrence of a Liquidation Event pursuant to Section 15 of 
the General Conditions], shall be indefinite (open-end). 

Product Features means the Underlying[,] [the Strike and the Initial Reference Price][[,] [and] the Ratio] [,] 
[and] [the Bonus Threshold] [[,] [and] the Management Fee] [,] [and] the Performance 
Fee] [and the Quanto Interest Rate]. 

Underlying [insert description of the Underlying: ●] 

 

[In the case of shares, securities representing shares (ADRs or GDRs), other divi-
dend-bearing securities and indices as the Underlying, insert:  

[ISIN Underlying:  ●] 

 
∗ The presentation of this following section 7.2.2 in German 
follows the presentation of this section in English on the 
pages 209 et seqq. 

* Die Darstellung dieses folgenden Abschnitts 7.2.2 in deut-
scher Sprache folgt nach der Darstellung dieses Abschnitts 
in englischer Sprache auf den Seiten 209 ff. 
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[[Bloomberg][●] symbol:  ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Derivatives Exchange: ●] 

[Currency: ●]] 

[In the case of proprietary Vontobel Strategy Indices as the Underlying, insert addition-
ally: 

Index Sponsor:  ●] 

Index Calculation Agent:  [Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zurich, 
Switzerland] [●] [(also Reference Agent in addition)].] 

[In the case of indices as the Underlying, insert additionally: 

For the purposes of the Terms and Conditions, one index point corresponds to one unit 
of the Currency of the Underlying.] 

[In the case of bonds as the Underlying, insert:  

[ISIN Underlying:  ●] 

[[Bloomberg][●] symbol:  ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Derivatives Exchange: ●] 

[Valuation Time: ●] 

[Currency: ●]] 

[In the case of commodities as the Underlying, insert:  

[ISIN Underlying: ●] 

[[Bloomberg][●] symbol:  ●] 

[Unit of measurement: ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Valuation Time: ●] 

[Currency: ●]] 

[In the case of futures or interest rate futures as the Underlying, insert:  

[ISIN Underlying: ●] 

[[Bloomberg][●] symbol:  ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Derivatives Exchange: ●] 

[Currency: ●] 

[In the case of interest rate futures as the Underlying, insert additionally: 

For the purposes of the Terms and Conditions, one percentage point in the pricing of the 
Underlying by the Reference Agent corresponds to one unit of the Currency of the Un-
derlying.]] 

[In the case of exchange rates as the Underlying, insert:  

[ISIN Underlying: ●] 

[[Bloomberg][●] symbol:  ●] 

[Base Currency / Strike Currency: ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Reference Page: ●] 

[Valuation Time: ●] 

[The "Currency of the Underlying" corresponds to the Strike Currency.]] 
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[In the case of interest rates as the Underlying, insert:  

[ISIN Underlying: ●] 

[[Bloomberg][●] symbol: ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Reference Page: ●] 

[Valuation Time: ●] 

[Currency: ●]] 

[In the case of investment units as the Underlying, insert:  

[ISIN Underlying: ●] 

[[Bloomberg][●] symbol: ●] 

[Reference Agent: ●] 

[Currency: ●]] 

[In the case of virtual currencies as the Underlying, insert:  

[ISIN Underlying: ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Base Currency / Strike Currency: ●] 

[Reference Agents: ● 

[The Calculation Agent is entitled, at its reasonable discretion [(for Securities subject to 
German law, sections 315, 317 BGB)], to remove, exchange or add one or more Refer-
ence Agents at any time.]] 

[Reference Page: ●] 

[The "Currency of the Underlying" corresponds to the Strike Currency.]] 

[All references to ● should be understood as references to [insert details of the Currency: 
●].] 

[Initial Reference Price  ●] 

[in the case of futures or inter-
est rate futures as the Underly-
ing, insert additionally where ap-
plicable: 

Underlying on the Issue Date 

[●] 

[[Bloomberg][●] Symbol: ●] 

[in the case of futures or inter-
est rate futures as the Underly-
ing, insert additionally: 

Current Underlying 

[On each Rollover Date a Rollover procedure shall be carried out whereby the Issuer 
replaces the respective Current Underlying with another Underlying (future) which, ex-
cept for the expiry date which is further in the future, has the same or comparable con-
tract specifications. 

The "Current Underlying" from the Issue Date until the first Rollover Date means the 
"Underlying on the Issue Date", as specified above. On the first Rollover Date this 
Underlying shall lose its validity and shall be replaced by the Underlying falling due on 
the Reference Agent in the next following Rollover Month. On each subsequent Rollover 
Date, the Current Underlying shall be replaced analogously by the underlying contract 
falling due on the Reference Agent in the next following Rollover Month.] [insert modified 
provision relating to the Rollover, where applicable: ●]] 

[in the case of futures or inter-
est rate futures as the Underly-
ing, insert additionally: 

Rollover Date] 

[shall be determined in each case by the Calculation Agent in its reasonable discretion 
[for Securities subject to German law (sections 315, 317 BGB)] and shall fall within a 
period of ten trading days prior to the last trading day of the Current Underlying on the 
Reference Agent. [In the event that the first notice day of the Current Underlying is 
before its last trading day, the period for the Rollover Date shall begin ten trading days 
prior to the first notice day and shall end with the last trading day of the Current Under-
lying.]] [insert alternative definition of a Rollover Date: ●] 
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[in the case of futures or inter-
est rate futures as the Underly-
ing, insert additionally: 

Rollover Month(s) 

 

 

means [insert corresponding contract months: ●] [each contract month defined in relation 
to the Underlying on the Reference Agent]. 

[Initial Reference Price ●] 

[Strike ●] 

[Ratio ● [in the case of futures or interest rate futures as the Underlying, insert additionally 
where applicable: On each Rollover Date the current Ratio shall be adjusted in accord-
ance with the following formula: [insert calculation method: ●.]] 

Redemption Style  Payment (Cash Settlement) 

Cash Amount The Cash Amount (Section 3 of the General Conditions) shall be calculated 

[from the Reference Price of the Underlying on the Valuation Date [in the case of a Ratio 
expressed as a fraction, insert: divided by the] [in the case of a Ratio expressed as a 
number, insert: multiplied by the] Ratio[, less the Management Fee] [,] [and] the Perfor-
mance Fee] [and the Quanto Interest Rate].] 

[from the Strike multiplied by [the Ratio and] the Performance of the Underlying.] 

[from the Initial Reference Price multiplied by [the Ratio and] the Performance of the 
Underlying.] 

[insert additionally formula for the calculation of the Cash Amount, where applicable: [●]] 

The Cash Amount cannot be negative. A calculated value that is negative results in a 
Cash Amount of zero. 

[If the Currency of the Underlying [or of the Basket Constituents] is different from the 
Settlement Currency of the Securities, the Cash Amount shall be converted into the Set-
tlement Currency of the Securities in accordance with the relevant Conversion Rate.] 

[Performance [The Performance on the Valuation Date corresponds to the Performance of the Under-
lying [adjusted for the Management Fee [,] [and] the Performance Fee] [and the Quanto 
Interest Rate]], and shall be calculated in accordance with the following formula: 

∏ 







⋅−=

−t

t

t

t d
Fee

B

B
ePerformanc

360
1

 

where: 

t is the number of [Exchange Days][insert alternative relevant days, where applicable: •] 
that have elapsed since the Issue Date; 

Bt is the Reference Price of the Underlying on [Exchange Day][•] t; 

B0 is the Initial Reference Price; 

Fee is the [Management Fee applicable for [Exchange Day][•] t] [total of the Management 
Fee applicable for [Exchange Day][•] t [,] [and] the Performance Fee] and of the applica-
ble Quanto Interest Rate]; 

dt is the number of calendar days between [Exchange Days][•] t-1 and t.] 

[of the respective Underlying shall correspond to the quotient of (i) the Reference Price 
of the respective Underlying on the [Valuation Date][●] and (ii) the [Strike][Initial Refer-
ence Price] [●] of the respective Underlying, expressed as a percentage.] 

[insert alternative calculation of the Performance, where applicable: [●]]] 

[Management Fee [●] 

[The Management Fee shall be initially equal to [●] [on the Issue Date] ●. The Manage-
ment Fee may be adjusted in the reasonable discretion (for Securities subject to German 
law, sections 315, 317 BGB) of the Calculation Agent with effect in each case as of ●, 
but may not exceed the Maximum Management Fee. Any such adjustment shall be 
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notified at least one (1) month prior to becoming effective pursuant to Section 12 of the 
General Conditions. 

Maximum Management Fee: ●.] 

[Performance Fee [●] 

[The Index Sponsor may receive a Performance Fee, the amount of which depends on 
the performance of the Underlying [compared to the highest peak in value that the Un-
derlying has reached (watermark)][compared to the highest peak in value that the Un-
derlying has reached in the current year (watermark)][exceeding [●% p.a.] [the ●] [the 
performance of ●].] 

[Quanto Interest Rate [●] 

[The Quanto Interest Rate will be determined initially on the Fixing Date in the reasona-
ble discretion (for Securities subject to German law, sections 315, 317 BGB) of the Cal-
culation Agent. The Calculation Agent shall be entitled to adjust the Quanto Interest Rate 
on each [Exchange Day][•] with effect for the future in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB), if there is an increase or reduc-
tion in the Issuer's costs (or those of its affiliated companies) in connection with hedging 
the currency risks. The initial determination and all adjustments shall be notified pursuant 
to Section 12 of the General Conditions.]] 

[in the event that Conditional Bonus Payments are provided for (Section 13 (2) of the General Conditions), insert: 

Bonus Payment Type Conditional Bonus Payment. The provisions of Section 13 (2) of the General Terms 
and Conditions for Conditional Bonus Payments shall apply. 

Bonus Event A Bonus Event shall occur if 

[the [Reference Price] [Observation Price] of the Underlying is [equal to or] higher than 
the [relevant] Bonus Threshold [(n)] [at least once] on an Observation Date [(n)].] 

[insert alternative provision for the occurrence of a Bonus Event, where applicable: ●] 

Bonus Threshold [(n)] [●] [means the Bonus Threshold (n) allocated to the respective Observation Date (n), 
as listed below: [insert table].] 

Observation Date [(n)] [●] [means each Exchange Day beginning from the ● and ending with the [Valuation 
Date][insert different date, where applicable: ●] (inclusive in each case)]. 

[If an Observation Date is not an Exchange Day, it shall be postponed to [the next 
following Exchange Day] [insert modified provision, where applicable: ●].] 

Bonus Amount [(n)] [●] [means the Bonus Amount (n) allocated to the respective Observation Date (n), as 
listed below: [insert table].] [insert calculation formula, where applicable: ; expressed 
as a formula: •] 

Bonus Payment Date [(n)] [●] [insert in the case of Conditional Bonus Payments, where applicable: means the 
Bonus Payment Date (n) allocated to the respective Observation Date (n), as listed 
below: [insert table].]]] 

[in the event that Unconditional Bonus Payments are provided for (Section 13 (2) of the General Conditions), insert: 

Bonus Payment Type Unconditional Bonus Payment. The provisions of Section 13 (2) of the General 
Conditions for Unconditional Bonus Payments shall apply. 

Bonus Amount [(n)] [●] 

[Bonus Record Date [(n)] [●] [means the Bonus Record Date (n) allocated to the respective Observation Date 
(n), as listed below: [insert table].] 

Bonus Payment Date [(n)] [●]] 

Reference Price The Reference Price shall be the relevant rate, price or level of the Underlying for the 
purpose of determining and calculating the redemption of the Securities and shall be 
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determined as follows: 

Reference Price means 

 

[In the case of shares, securities representing shares (ADRs or GDRs) and other 
dividend-bearing securities as the Underlying, insert: 

the closing price of the Underlying determined and published by the Reference Agent.] 

 

[In the case of indices as the Underlying, insert: 

the closing price of the Underlying determined and published by the Reference Agent.] 

 

[In the case of bonds as the Underlying, insert: 

[(a) the value of the Underlying determined and published as the closing price on the 
Reference Agent] 

[(a) the price of the Underlying displayed on page [screen page ●] at the Valuation 
Time [and obtainable from there]] 

[, and (b) in the absence of such price display, the arithmetical mean of the [bid prices] 
[offer prices] for the Underlying determined and notified at the request of the Calcula-
tion Agent by 5 leading market participants that are not affiliated companies of the Is-
suer or of the Calculation Agent] 

[, and with the addition of interest accrued on the Underlying (if the interest is not in-
cluded in the price determined)].] 

 

[In the case of commodities as the Underlying, insert: 

the price of the Underlying determined by the Reference Agent [at the Valuation Time].] 
[insert specific description of the relevant fixing for the commodity: ●].] 

 

[In the case of futures or interest rate futures as the Underlying, insert: 

the settlement price of the Underlying determined and published on the Reference 
Agent.] 

 

[In the case of exchange rates as the Underlying, insert: 

[the exchange rate determined by the Reference Agent at the Valuation Time and then 
published on the Reference Page. If the Base Currency of the Underlying (as specified 
above under "Underlying") is not EUR (euros), then the Calculation Agent shall calcu-
late the Reference Price by dividing the respective exchange rate between EUR and 
the Strike Currency determined by the Reference Agent at the Valuation Time by the 
exchange rate between EUR and the Base Currency.]  

[the price of the Underlying on the international interbank market at the Valuation Time 
determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) taking account of the bid and offer prices [in 
the Reuters Monitor Service System] [on the corresponding screen page of the [Bloom-
berg][●] financial information service] [screen page ●].]] 

 

[In the case of interest rates as the Underlying, insert: 

the interest rate [determined by the Reference Agent and] published on the Reference 
Page [at the Valuation Time].] 

 

[In the case of investment units as the Underlying, insert: 

the value of the Underlying determined and published by the Reference Agent.] 
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[In the case of virtual currencies as the Underlying, insert: 

the price of the [Underlying][Basket Constituent] determined by the Calculation Agent 
in its reasonable discretion (for Securities subject to German law, sections 315, 317 
BGB) taking account of the prices set for the [Underlying][Basket Constituent] on the 
Reference Agents during the Valuation Date.] 

 

[insert modified provision relating to the determination of the Reference Price, where 
applicable: ●] 

Exchange Day [In the case of shares, securities representing shares (ADRs or GDRs) and other 
dividend-bearing securities as the Underlying, insert: 

A day on which trading in the Underlying takes place on the Reference Agent.] 

 

[In the case of indices as the Underlying, insert:  

A day on which the Underlying is calculated by the Reference Agent.]  

 

[In the case of bonds as the Underlying, insert: 

A day on which [trading in the Underlying takes place on the Reference Agent] [bid and 
offer prices for the Underlying are set by at least 3 leading market participants].] 

 

[In the case of commodities as the Underlying, insert: 

A day on which the interbank market for the Underlying is open and on which a price for 
the Underlying is calculated by the Reference Agent.] 

 

[In the case of futures or interest rate futures as the Underlying, insert: 

A day on which trading in the Underlying takes place on the Reference Agent.] 

 

[In the case of exchange rates as the Underlying, insert: 

A day on which the Reference Agent normally fixes a price for the Underlying.] 

 

[In the case of interest rates as the Underlying, insert: 

A day on which the Reference Agent normally fixes a price for the Underlying.] 

 

[In the case of investment units as the Underlying, insert: 

A day on which the value of the Underlying is normally determined by the respective 
Reference Agent.] 

 

[In the case of virtual currencies as the Underlying, insert:  

A day on which the Reference Agents normally determine a price for the Underlying.] 

 

[insert modified definition of Exchange Day, where applicable: ●] 

Exercise Right of the Security 
Holder 

The Exercise Right of the Security Holder shall apply. The Security Holder may redeem 
the Securities from the First Exercise Date onward in accordance with Section 4 of the 
General Conditions in conjunction with the Product Conditions. 

The exercise of the Security Right shall give the Security Holder the right to the payment 
of the Cash Amount by the Issuer. 
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Exercise Agent means [Bank Vontobel AG, Corporate Actions, Gotthardstrasse 43, 8002 Zurich, Swit-
zerland] [●] 

Telephone: [+41 (0)58 283 74 69] [●] 

Fax: [+41 (0)58 283 51 60] [●] 

Exercise Record Date means [[one (1)] [five (5)] [●] [calendar month[s]] [Business Day[s]] prior to the respective 
Exercise Date] [by [●] o'clock on]] [●]. 

First Exercise Date ● 

Exercise Date Each [●] from the First Exercise Date onward shall be an Exercise Date. 

Minimum Exercise Number ● 

Ordinary Right of Termination of 
the Issuer 

The Ordinary Right of Termination of the Issuer pursuant to Section 5 of the General 
Conditions shall apply. 

Extraordinary Right of Termina-
tion of the Issuer 

Applicable ([excluding][including] Hedging Disruption Events) 

First Termination Date ● 

Termination Dates Each [●] from the First Termination Date onward shall be a Termination Date. 

Termination Record Date means [[one (1)] [five (5)] [●] [calendar month[s]] [Business Day[s]] prior to the respective 
Termination Date] [by [●] o'clock on]] [●]. 

[insert, if applicable, for proprie-
tary indices as Underdyling: Par-
tial Redemption 

[●] 

[If the Index Sponsor proposes to the Index Calculation Agent a Partial Liquidation (as 
described in the respective Underlying's index guide), the Issuer shall determine a 
Partial Redemption to the holders of Strategy Certificates by publication on an An-
nouncement Date. The Partial Redemption Amount per Security corresponds to the 
Partial Liquidation Amount as determined by the Index Calculation Agent for the Un-
derlying for the relevant Partial Liquidation Effective Date, multiplied by the Ratio, and 
converted into the Settlement Currency at the relevant Conversion Rate on such day. 
The Issuer may deviate from the Partial Liquidation Amount in order to take into ac-
count regulatory or administrative measures or changes, e. g. changes in tax rates or 
changes in tax laws, which may affect payment, withholding taxes or other fees or 
deductions. 

Security Holders on the Partial Liquidation Effective Date will receive the Partial Re-
demption Amount on the Partial Redemption Date: 

Partial Redemption Date: [5][●] Bank Business Days after the respective Partial Liqui-
dation Effective Date. 

Announcement Date, Partial Liquidation Amount, and Partial Liquidation Effective 
Date shall have the meaning as set out in the Underlying’s index guide.]] 

Currency Conversion [if currency hedging (Quanto) is not provided for, insert: 

All monetary amounts payable under the Securities shall be converted into the Settle-
ment Currency in accordance with the Conversion Rate. 

"Conversion Rate" means 

[the relevant conversion rate as determined for the Valuation Date by Bloomberg L.P. at 
around 2:00 p.m. (local time in Frankfurt am Main) and published on the web page 
http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings. ] 

[the respective interbank conversion rate between the currency of the Basket Constitu-
ent and the Currency of the Underlying or the Settlement Currency, as applicable, de-
termined by the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Securities subject to 
German law, sections 315, 317 BGB) at the time of determination of the Reference Price 
of a Basket Constituent.] 
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[insert different definition of the Conversion Rate, where applicable: ●] 

[insert additionally, where applicable: If such conversion rate is not determined or pub-
lished or if the method of calculation of such conversion rate is materially modified or the 
normal publication time is changed by more than 30 minutes, the Calculation Agent shall 
determine the Conversion Rate applicable on the Valuation Date at the time of determi-
nation of the Reference Price in its reasonable discretion (for Securities subject to Ger-
man law, sections 315, 317 BGB).]] 

[if currency hedging (Quanto) is provided for, insert: 

All monetary amounts payable under the Securities shall be converted into the Settle-
ment Currency. The conversion shall use a Conversion Rate of 1:1, i.e. one unit of the 
[Currency of the Underlying][currency of a Basket Constituent] shall correspond to one 
unit of the Settlement Currency of the Security ("Quanto Structure").] 

Applicable Law [German Law] 

[Swiss Law] 

Registry Type [German Global Certificates] 

[German Central Register Securities] 

[Swiss Uncertificated Securities] 

[Italian Uncertificated Certificates] 

[Danish Uncertificated Securities] 

[Dutch Uncertificated Securities] 

[Finnish Registered Securities] 

[French Dematerialized Bearer Securities] 

[Norwegian Registered Securities] 

[Swedish Registered Securities] 

[Clearing System is [in each case]: 

[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Germany] [; and]. 

[SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Switzerland] 

[insert additional or other clearing systems: ●]] 

Applicable Adjustment and Mar-
ket Disruption Provisions  

The rules for Adjustments and Market Disruption Events specified in Section 6 and Sec-
tion 7 of the General Conditions for [shares, securities representing shares (ADRs or 
GDRs) and other dividend-bearing securities][,] [and] [indices][,] [and] [bonds][,] [and] 
[commodities][,] [and] [futures or interest rate futures][,] [and] [exchange rates][,] [and] 
[interest rates][,] [and] [investment units] [and] [virtual currencies] shall apply to this Se-
curity. 

Securities with triparty collateral 
management (TCM) 

[The Securities will not be collateralised, i.e. the provisions of Section 15 of the General 
Conditions for Securities with triparty collateral management (TCM) shall not be appli-
cable.] 

[The Securities will be collateralised, i.e. the provisions of Section 15 of the General 
Conditions for Securities with triparty collateral management (TCM) shall be applicable.] 

  



205/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

7.2.2. Produktbedingungen für Open-End Partizipationszertifikate (Produkt Nr. 2) 

 

Wertpapierart Open-End Partizipationszertifikate [Quanto] [mit Kupon] [mit bedingter Bonuszahlung] [mit 
Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM)]  

Handelswährung der Wertpapiere ist ●. [Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung der 
Währung einfügen: ●] zu verstehen.] 

Stückzahl [(bis zu)] ● [im Fall einer Aufstockung zusätzlich: , die mit den ausstehenden, 

am [Ausgabetag der Ursprünglichen Wertpapiere einfügen: ●] begebenen [(und am [gege-
benenfalls vorausgehende Aufstockungen aufzählen: ●] aufgestockten) Wertpapieren 
(ISIN ● / WKN ● / Valor●) konsolidiert werden und eine einheitliche Emission im Sinne des 
§ 14 der Allgemeinen Emissionsbedingungen (entsprechend einer Gesamtstückzahl von 
●) bilden.] 

Ausgabetag ● 

Festlegungstag ● 

Bewertungstag ist 

(a) jeweils im Falle einer wirksamen Ausübung durch den Wertpapierinhaber ein Aus-
übungstag, an dem das Wertpapierrecht gemäß § 4 der Allgemeinen Emissionsbe-
dingungen durch den Wertpapierinhaber wirksam ausgeübt wird; 

(b) im Falle einer Ordentlichen Kündigung durch den Emittenten gemäß § 5 der Allge-
meinen Emissionsbedingungen der Ordentliche Kündigungstag gemäß § 5 Ab-
satz (2) der Allgemeinen Emissionsbedingungen. 

[Sollte der Bewertungstag (i) kein Börsentag sein oder (ii) trifft im Falle einer Ausübung durch 
den Wertpapierinhaber die Ausübungserklärung bei der Ausübungsstelle erst nach Feststel-
lung des Referenzpreises durch die Referenzstelle am Bewertungstag ein, so verschiebt sich 
der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Börsentag] [ggf. modifizierte Regelung einfü-
gen: ●]. 

[nur im Falle von Italienischen Unverbrieften Zertifikaten einfügen: 

Verfallstag (Date di Scadenza) [bezeichnet den Bewertungstag] [[●] Geschäftstage nach dem Bewertungstag]. [●]] 

Fälligkeitstag [(Rückzahlungstag 
der Zertifikate)] 

[●] [ist der fünfte Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag.] 

Laufzeit Die Laufzeit der Wertpapiere beginnt mit dem Ausgabetag und ist vorbehaltlich einer ordentli-
chen oder außerordentlichen Kündigung durch den Emittenten [Wertpapiere mit Dreipartei-
ensicherheitenverwaltung (TCM): und vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls ge-
mäß § 15 der Allgemeinen Emissionsbedingungen] unbegrenzt (open-end). 

Ausstattungsmerkmale sind der Basiswert[,] [der Basispreis sowie der Anfangsreferenzkurs] [[,][und] das Bezugsver-
hältnis] [[,][und] die Bonusschwelle[n]] [[,][und] die Managementgebühr] [[,][und] die Perfor-
mancegebühr] [und der Quanto-Zinssatz]. 

Basiswert [Bezeichnung des Basiswerts einfügen: ●] 

 

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs), sonstigen 
Dividendenpapieren und Indizes als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Terminbörse: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von proprietären Vontobel Strategie-Indizes als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Index-Sponsor:  ●] 

Indexberechnungsstelle:  [Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, 
Schweiz] [●] [(zugleich auch Referenzstelle)].] 
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[Im Falle von Indizes als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Indexpunkt einer Einheit der 
Währung des Basiswerts.] 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Terminbörse: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von Rohstoffen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert: ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Maßeinheit: ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert: ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Terminbörse: ●] 

[Währung: ●] 

[Im Falle von Zinsfutures als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Prozentpunkt bei der Preisstel-
lung des Basiswerts durch die Referenzstelle einer Einheit der Währung des Basiswerts.]] 

[Im Falle von Wechselkursen als Basiswert einfügen: 

[ISIN Basiswert: ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Basiswährung / Strikewährung: ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Referenzseite: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Die "Währung des Basiswerts" entspricht der Strikewährung.]] 

[Im Falle von Zinssätzen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert: ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol: ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Referenzseite: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Währung: ●] 

[Im Falle von Investmentanteilen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert: ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol: ●] 
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[Referenzstelle: ●] 

[Währung: ●] 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert: ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Basiswährung / Strikewährung: ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Die Berechnungsstelle ist berechtigt, nach billigem Ermessen [(für Wertpapiere nach deut-
schem Recht §§ 315, 317 BGB)] eine oder mehrere Referenzstellen jederzeit zu entfernen, 
auszutauschen oder hinzuzufügen.]] 

[Referenzseite: ●] 

[Die "Währung des Basiswerts" entspricht der Strikewährung.]] 

[Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung der Währung einfügen: ●] 
zu verstehen.] 

[Anfangsreferenzkurs ●] 

[im Falle von Futures oder Zins-
futures als Basiswert zusätzlich 
ggf. einfügen: 

Basiswert bei Ausgabe 

[●] 

[[Bloomberg][●] Symbol: ●] 

[im Falle von Futures oder Zins-
futures als Basiswert zusätzlich 
einfügen: 

Aktueller Basiswert 

[An jedem Roll-Over-Tag wird ein Roll-Over durchgeführt, wobei der Emittent den jeweils 
Aktuellen Basiswert durch einen anderen Basiswert (Future) ersetzt, der bis auf den später 
in der Zukunft liegenden Verfallstermin die gleichen bzw. vergleichbare Kontraktspezifika-
tionen aufweist. 

Der "Aktuelle Basiswert" ist vom Ausgabetag bis zum ersten Roll-Over-Tag der "Basis-
wert bei Ausgabe", wie vorstehend angegeben. Am ersten Roll-Over-Tag verliert dieser 
Basiswert seine Gültigkeit und wird durch den im nächstfolgenden Roll-Over-Monat an der 
Referenzstelle fälligen Basiswert ersetzt. An jedem weiteren Roll-Over-Tag wird der Aktu-
elle Basiswert entsprechend durch den Basiswert-Kontrakt ersetzt, der im nächstfolgenden 
Roll-Over-Monat an der Referenzstelle fällig wird.] [ggf. modifizierte Bestimmung zum Roll-
Over einfügen: ●]] 

[im Falle von Futures oder 
Zinsfutures als Basiswert zu-
sätzlich einfügen: 

Roll-Over-Tag] 

[wird jeweils nach billigem Ermessen [für Wertpapiere nach deutschem Recht (§§ 315, 317 
BGB)] der Berechnungsstelle bestimmt und liegt innerhalb einer Periode von zehn Han-
delstagen vor dem letzten Handelstag (Last Trading Day) des Aktuellen Basiswerts an der 
Referenzstelle. [Falls der erste Benachrichtigungstag (First Notice Day) des Aktuellen Ba-
siswerts vor dessen letzten Handelstag liegt, beginnt die Periode für den Roll-Over-Tag 
zehn Handelstage vor dem ersten Benachrichtigungstag und endet mit dem letzten Han-
delstag des Aktuellen Basiswerts.]] [andere Definition eines Roll-Over-Tages einfügen: ●] 

[im Falle von Futures oder 
Zinsfutures als Basiswert zu-
sätzlich einfügen: 

Roll-Over-Monat[e] 

 

 

[ist] [sind] [entsprechende Kontraktmonate einfügen: ●] [jeder in Bezug auf den Basiswert 
an der Referenzstelle definierte Kontraktmonat]. 

[Anfangsreferenzkurs ●] 

[Basispreis ●] 

[Bezugsverhältnis ● [im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert ggf. zusätzlich einfügen: An jedem 
Roll-Over-Tag wird das aktuelle Bezugsverhältnis nach folgender Formel angepasst: [Be-
rechnungsmethode einfügen: ●.]] 

Abwicklungsart  Zahlung (Cash Settlement) 

Auszahlungsbetrag Der Auszahlungsbetrag (§ 3 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) errechnet sich 

[aus dem Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag [im Falle eines als Bruch ausge-
drückten Bezugsverhältnisses einfügen: dividiert durch das] [im Falle eines als Zahl 
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ausgedrückten Bezugsverhältnisses einfügen: multipliziert mit dem] Bezugsverhältnis[, ab-
züglich der Managementgebühr][[,] [und] der Performancegebühr] [und des Quanto-Zins-
satzes].] 

[aus dem Basispreis multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] der Wertentwicklung des 
Basiswerts.] 

[aus dem Anfangsreferenzkurs multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] der Wertent-
wicklung des Basiswerts.] 

[gegebenenfalls zusätzlich Formel zur Berechnung des Auszahlungsbetrags einfügen: [●]] 

Der Auszahlungsbetrag kann nicht negativ werden. Ein rechnerisch negativer Wert führt zu 
einem Auszahlungsbetrag von Null. 

[Weicht die Währung des Basiswerts [bzw. der Korbbestandteile] von der Handelswährung 
der Wertpapiere ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend dem maßgeblichen Umrech-
nungskurs in die Handelswährung der Wertpapiere umgerechnet.] 

[Wertentwicklung [Die Wertentwicklung am Bewertungstag entspricht der [um die Managementgebühr 
[[,][und] die Performancegebühr] [und den Quanto-Zinssatz] bereinigten] Performance des 
Basiswerts, und wird nach folgender Formel berechnet: 

∏ 







⋅−=

−t

t

t

t d
Gebühr

B

B
klungWertentwic

360
1  

wobei: 

t die die Anzahl der seit dem Ausgabetag vergangenen [Börsentage][ggf. anderen maß-
gebliche Tage einfügen: •]; 

Bt ist der Referenzpreis des Basiswerts am [Börsentag][•] t; 

B0 ist der Anfangsreferenzkurs; 

Gebühr ist die [für den [Börsentag][•] t gültige Managementgebühr] [Summe aus der für 
den [Börsentag][•] t gültigen Managementgebühr [[,][und] Performancegebühr] sowie des 
gültigen Quanto-Zinssatzes]; 

dt ist die Anzahl Kalendertage zwischen den [Börsentagen][•] t-1 und t.] 

[des jeweiligen Basiswerts entspricht dem in Prozent ausgedrückten Quotienten aus (i) 
dem Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am [Bewertungstag][●] und (ii) dem [Basis-
preis][Anfangsreferenzkurs] [●] des jeweiligen Basiswerts.] 

[gegebenenfalls andere Berechnung der Wertentwicklung einfügen: [●]]] 

[Managementgebühr [●] 

[Die Managementgebühr entspricht anfänglich [●] [am Ausgabetag] ●. Die Management-
gebühr kann nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) der Berechnungsstelle jeweils mit Wirkung zu ● geändert werden, darf die Maximale 
Managementgebühr aber nicht überschreiten. Eine solche Änderung wird mindestens einen 
(1) Monat vor dem Wirksamwerden gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen 
bekannt gemacht. 

Maximale Managementgebühr: ●.] 

[Performancegebühr [●] 

[Der Index-Sponsor kann eine Performancegebühr erhalten. Deren Höhe hängt ab von der 
Wertentwicklung des Basiswerts [verglichen mit dem höchsten Wert, den der Basiswert 
erreicht hat, (High-Watermark)] [verglichen mit dem höchsten Wert, den der Basiswert im 
laufenden Jahr erreicht hat (High-Watermark).] [, soweit sie [●% p.a.] [die ●] [die Perfor-
mance von ●] überschreitet.]] 

[Quanto-Zinssatz [●] 

[Der Quanto-Zinssatz wird erstmals am Festlegungstag nach billigem Ermessen (für Wert-
papiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle bestimmt. Die 
Berechnungsstelle ist berechtigt, den Quanto-Zinssatz an jedem [Börsentag][•] mit Wirkung 
für die Zukunft nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) zu ändern, sofern sich die Kosten des Emittenten (bzw. mit ihm verbundener 
Gesellschaften) aus der Absicherung der Währungsrisiken erhöhen oder reduzieren. Die 
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erstmalige Bestimmung sowie sämtliche Anpassungen werden gemäß § 12 der Allgemei-
nen Emissionsbedingungen bekanntgemacht.]] 

[im Fall von Bedingten Bonuszahlungen (§ 13 Absatz (2) der Allgemeinen Emissionsbedingungen) einfügen: 

Bonuszahlungsart Bedingte Bonuszahlung. Die Bestimmungen des § 13 Absatz (1) der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen für Bedingte Bonuszahlungen finden Anwendung. 

Bonusereignis Ein Bonusereignis tritt ein, wenn 

[an einem Beobachtungstag [(n)] der [Referenzpreis][Beobachtungskurs] des Basiswerts 
[wenigstens einmal] [auf oder] über der [maßgeblichen] Bonusschwelle [(n)] liegt.] 

[ggf. andere Bestimmung für den Eintritt eines Bonusereignisses einfügen: ●] 

Bonusschwelle [(n)] [●] [ist die dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusschwelle (n), wie 
nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].] 

Beobachtungstag [(n)] [●] [ist jeder Börsentag beginnend ab dem ● und endend mit dem [Bewertungstag][ggf. 
anderes Datum einfügen: ●] (jeweils einschließlich)]. 

[Sollte ein Beobachtungstag kein Börsentag sein, so verschiebt sich dieser auf [den 
nächstfolgenden Börsentag] [ggf. modifizierte Regelung einfügen: ●].] 

Bonusbetrag [(n)] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusbetrag (n), wie 
nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].] 

[Bonusstichtag [(n)] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusstichtag (n), wie 
nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].]] 

Bonuszahlungstag [(n)] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonuszahlungstag (n), wie 
nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].]] 

[im Fall von Unbedingten Bonuszahlungen (§ 13 Absatz (2) der Allgemeinen Emissionsbedingungen) einfügen: 

Bonuszahlungsart Unbedingte Bonuszahlung. Die Bestimmungen des § 13 Absatz (2) der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen für Unbedingte Bonuszahlungen finden Anwendung. 

Bonusbetrag [(n)] [●] 

[Bonusstichtag [(n)] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusstichtag (n), wie 
nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].]] 

Bonuszahlungstag[e][ [●]] 

Referenzpreis Der Referenzpreis ist der für die Bestimmung und Berechnung der Tilgung der Wertpapiere 
maßgebliche Kurs, Preis bzw. Stand des Basiswerts und wird wie folgt ermittelt: 

Referenzpreis ist 

 

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) und sons-
tigen Dividendenpapieren als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des Basiswerts.] 

 

[Im Falle von Indizes als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des Basiswerts.] 

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert einfügen: 

[(a) der an der Referenzstelle festgestellte und als Schlusskurs veröffentlichte Wert] 

[(a) der auf Seite [Bildschirmseite ●] zum Bewertungszeitpunkt angezeigte [und dort erhält-
liche] Preis des Basiswerts] 

[, und (b) mangels einer solchen Preisanzeige der arithmetische Mittelwert der von 5 füh-
renden Marktanbietern, die kein mit dem Emittenten oder der Berechnungsstelle verbun-
denes Unternehmen sind, für den Basiswert auf Anfrage der Berechnungsstelle festgestell-
ten und mitgeteilten [Geldkurse] [Briefkurse]] 



210/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

[, und zuzüglich der auf den Basiswert aufgelaufenen Zinsen (falls diese nicht in dem fest-
gestellten Preis enthalten sind)].] 

 

[Im Falle von Rohstoffen als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle [zum Bewertungszeitpunkt] festgestellte Preis des Basiswerts.] 
[konkrete Bezeichnung des für den Rohstoff maßgeblichen Fixings einfügen: ●].] 

 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert einfügen: 

der an der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis (sog. Settle-
ment Price) des Basiswerts.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Basiswert einfügen: 

[der von der Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte und sodann auf der Re-
ferenzseite veröffentlichte Wechselkurs. Entspricht die Basiswährung des Basiswerts (wie 
vorstehend unter "Basiswert" genannt) nicht EUR (Euro), so errechnet die Berechnungs-
stelle den Referenzpreis, indem der jeweils von der Referenzstelle zum Bewertungszeit-
punkt festgestellte Wechselkurs zwischen EUR und der Strikewährung durch den Wech-
selkurs zwischen EUR und der Basiswährung dividiert wird.]  

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) unter Berücksichtigung der Geld- und Briefkurse [im Reuters Mo-
nitor Service System] [auf der entsprechenden Bildschirmseite des Wirtschaftsinformati-
onsdiensts [Bloomberg][●] [Bildschirmseite ●] bestimmte Kurs des Basiswerts am Interna-
tionalen Interbankenmarkt zum Bewertungszeitpunkt.]] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Basiswert einfügen: 

der [zum Bewertungszeitpunkt] [von der Referenzstelle festgestellte und] auf der Referenz-
seite veröffentlichte Zinssatz.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Wert des Basiswerts.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen: 

der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) unter Berücksichtigung der Preisstellungen für den [Basis-
wert][Korbbestandteil] während des Bewertungstages an der Referenzstelle bestimmte 
Kurs des [Basiswerts][Korbbestandteils].] 

 

[ggf. modifizierte Regelung zur Bestimmung des Referenzpreises einfügen: ●] 

Börsentag [Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) und sons-
tigen Dividendenpapieren als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Basiswert gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Indizes als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an welchem von der Referenzstelle der Basiswert berechnet wird.]  

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem [an der Referenzstelle der Basiswert gehandelt wird] [von mindestens 
3 führenden Marktanbietern Geld- und Briefkurse für den Basiswert gestellt werden].] 
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[Im Falle von Rohstoffen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an dem der Interbankenmarkt für den Basiswert geöffnet ist und an welchem von 
der Referenzstelle ein Preis für den Basiswert berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Basiswert gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Basiswert durchführt.] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Basiswert durchführt.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem von der jeweiligen Referenzstelle der Wert des Basiswerts üblicher-
weise festgestellt wird.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise eine Feststellung des Kurswerts für den 
Basiswert durchführt.] 

 

[ggf. modifizierte Definition für Börsentag einfügen: ●] 

Ausübungsrecht des Wertpapie-
rinhabers 

Das Ausübungsrecht des Wertpapierinhabers findet Anwendung. Der Wertpapierinhaber 
kann die Wertpapiere ab dem Ersten Ausübungstag nach Maßgabe des § 4 der Allgemei-
nen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den Produktbedingungen einlösen. 

Die Ausübung des Wertpapierrechts gibt dem Inhaber das Recht auf Zahlung des Auszah-
lungsbetrags durch den Emittenten. 

Ausübungsstelle ist [Bank Vontobel AG, z.H. Corporate Actions, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, Schweiz] [●] 

Telefon: [+41 (0)58 283 74 69] [●] 

Fax: [+41 (0)58 283 51 60] [●] 

Ausübungsstichtag ist [[ein (1)] [fünf (5)] [●] [Kalendermonat[e]] [Bankarbeitstag[e]] vor dem] [bis [●] Uhr am]] 
[●] maßgeblichen Ausübungstag. 

Erster Ausübungstag ● 

Ausübungstag ist jeder [●] ab dem Ersten Ausübungstag. 

Mindestausübungsmenge ● 

Ordentliches Kündigungsrecht 
des Emittenten 

Das Ordentliche Kündigungsrecht des Emittenten gemäß § 5 der Allgemeinen Emissionsbe-
dingungen findet Anwendung. 

Außerordentliches Kündigungs-
recht des Emittenten 

Anwendbar ([ohne][einschließlich] Absicherungsstörungen) 

Erster Kündigungstag ● 

Kündigungstage ist jeder [●] ab dem Ersten Kündigungstag. 

Kündigungsstichtag ist [[ein (1)] [fünf (5)] [●] [Kalendermonat[e]] [Bankarbeitstag[e]] vor dem] [bis [●] Uhr am]] 
[●] maßgeblichen Kündigungstag. 

[Falls zutreffend, für proprietäre 
Indizes als Basiswert einfügen: 
Teilrückzahlung 

[●] 

[Wenn der Index-Sponsor der Indexberechnungsstelle eine Teilliquidation (wie im Indexleit-
faden des jeweiligen Basiswerts beschrieben) vorschlägt, legt der Emittent eine Teilrückzah-
lung an die Inhaber von Strategie-Zertifikaten durch Veröffentlichung an einem 
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Bekanntmachungstag fest. Der Teilrückzahlungsbetrag je Wertpapier entspricht dem von der 
Indexberechnungsstelle für den Basiswert für den jeweiligen Stichtag der Teilliquidation er-
mittelten Teilliquidationsbetrag, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis und umgerechnet in 
die Handelswährung zum jeweiligen Umrechnungskurs an diesem Tag. Der Emittent kann 
vom Teilliquidationsbetrag abweichen, um regulatorischen oder administrativen Maßnahmen 
oder Änderungen Rechnung zu tragen, z. B. Änderungen der Steuersätze oder Änderungen 
der Steuergesetze, die sich auf Zahlungen, Quellensteuern oder andere Gebühren oder Ab-
züge auswirken können. 

Die Wertpapierinhaber am Stichtag der Teilliquidation erhalten den Teilrückzahlungsbetrag 
am Teilrückzahlungstag. 

Teilrückzahlungstag: [5][●] Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Stichtag der Teilliquidation. 

Bekanntmachungstag, Teilliquidationsbetrag und Stichtag der Teilliquidation haben die im 
Indexleitfaden des Basiswerts angegebene Bedeutung.]] 

Währungsumrechnung [für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) nicht vorgesehen ist, einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden entsprechend des Umrech-
nungskurses in die Handelswährung umgerechnet. 

"Umrechnungskurs" ist 

[der maßgebliche Umrechnungskurs, wie er von Bloomberg L.P. gegen 14:00 Uhr (Ortszeit 
Frankfurt am Main) für den Bewertungstag bestimmt und auf der Internetseite 
http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings veröffentlicht wird. ] 

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) festgestellte, jeweilige Interbanken-Umrechnungskurs zwischen 
der Währung des Korbbestandteils und der Währung des Basiswerts bzw. der Handels-
währung zum Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises eines Korbbestandteils.] 

[ggf. abweichende Definition des Umrechnungskurses einfügen: ●] 

[ggf. zusätzlich einfügen: Falls ein solcher Umrechnungskurs nicht festgestellt oder veröf-
fentlicht werden sollte oder falls sich der Berechnungsmodus eines solchen Umrechnungs-
kurses wesentlich verändert oder der Zeitpunkt der regelmäßigen Veröffentlichung um 
mehr als 30 Minuten geändert wird, wird die Berechnungsstelle den am Bewertungstag im 
Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises anwendbaren Umrechnungskurs nach bil-
ligem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) bestimmen.]] 

[für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) vorgesehen ist, einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden in die Handelswährung 
umgerechnet. Diese Umrechnung erfolgt aufgrund eines Umrechnungskurses von 1:1, 
d. h. eine Einheit der Währung [des Basiswerts][eines Korbbestandteils] entspricht einer 
Einheit der Handelswährung des Wertpapiers ("Quanto-Struktur").] 

Anwendbares Recht [Deutsches 
Recht] 

[Schweizerisches 
Recht] 

Registrierungsart [Deutsche Sammelurkunden] 

[Deutsche Zentralregisterwertpapiere] 

[Schweizerische Wertrechte] 

[Italienische Unverbriefte Zertifikate] 

[Dänische Unverbriefte Wertpapiere] 

[Niederländische Unverbriefte Wertpapiere] 

[Finnische Registrierte Wertpapiere] 

[Französische Dematerialisierte Inhaberwertpapiere] 

[Norwegische Registrierte Wertpapiere] 

[Schwedische Registrierte Wertpapiere] 

[Clearing System ist [jeweils]: 
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[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland] [; und] 

[SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Schweiz] 

[weitere bzw. andere Clearing-Systeme einfügen: ●].] 

Anwendbare Anpassungs- und 
Marktstörungsregeln  

Für dieses Wertpapier gelten die in § 6 bzw. § 7 der Allgemeinen Emissionsbedingungen 
bestimmten Anpassungs- und Marktstörungsregeln für [Aktien, aktienvertretende Wertpa-
piere (ADRs bzw. GDRs) und sonstige Dividendenpapiere][,][sowie] [Indizes][,][sowie] 
[Schuldverschreibungen][,][sowie] [Rohstoffe][,][sowie] [Futures oder Zinsfutures][,][sowie] 
[Wechselkurse][,][sowie] [Zinssätze][,] [sowie] [Investmentanteile] [sowie] [virtuelle Wäh-
rungen]. 

Wertpapiere mit Dreiparteiensi-
cherheitenverwaltung (TCM) 

[Die Wertpapiere werden nicht besichert, d. h. die Regelungen des § 15 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) 
sind nicht anwendbar.] 

[Die Wertpapiere werden besichert, d. h. die Regelungen des § 15 der Allgemeinen Emis-
sionsbedingungen für Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) sind an-
wendbar.] 
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7.2.3. Product Conditions for Tracker Certificates linked to baskets (Product No. 3)∗ 

 

Type of Security Tracker Certificates [Quanto] [with triparty collateral management (TCM)] 

Settlement Currency of the Securities shall be ●. [All references to ● should be understood as references to 
[insert details of the Currency: ●].] 

Offer Size [(up to)] ● [in the case of an increase of issue, additionally:, which shall be consolidated with 
the outstanding 

Securities (ISIN ● / WKN ● / Valor ●) issued on [insert issue date of the Original Secu-
rities: ●] [(and increased on [list earlier increases of issue, where applicable: ●])] and 
form a single issue within the meaning of Section 14 of the General Conditions (corre-
sponding to a total offer size of ●).] 

Issue Date ● 

Fixing Date ● 

Valuation Date ● 

If the Valuation Date is not an Exchange Day, it shall be postponed [with respect to the 
Basket Constituent concerned] to [the next following Exchange Day] [insert modified 
provision, where applicable: ●].] 

[insert only in case of Italian Uncertificated Certificates: 

Expiry Date (Data di Scadenza)  [shall mean the Valuation Date.] [[●] Business Days following the Valuation Date.] [●]] 

Maturity Date [(repayment date 
of the Certificate)] 

● 

Term The Term of the Securities shall begin on the Issue Date (inclusive) and shall end – 
subject to extraordinary termination by the Issuer pursuant to Section 6 of the General 
Conditions [Securities with triparty collateral management (TCM): and subject to the 
occurrence of a Liquidation Event pursuant to Section 15 of the General Conditions] – 
on the Valuation Date. 

Product Features means the Underlying[,] [the Strike [and the Initial Reference Price]][[,] [and] the Ra-
tio][[,] [and] the Management Fee] [,] [and] the Performance Fee] [and the Quanto In-
terest Rate]. 

Underlying [insert description of the Underlying (basket): ●] 

[In the case of Dynamic Baskets as the Underlying, insert details of the dynamic se-
lection method and of the Underlyings: The [insert name of the Dynamic Basket as the 
Underlying] is a proprietary basket (Dynamic Basket), whose Basket Constituents are 
selected in accordance with a dynamic selection method. The selection method and 
the Basket Constituents are set out in chapter III. of the Final Terms under "Information 
about the Underlying". 

Reference Agent:  ● 

[Currency:  ●]] 

[In the case of baskets (other than Dynamic Baskets) as the Underlying, insert the 
following defined terms next to each other and specify them for the respective Basket 
Constituent: The Underlying (basket) is composed of the following Basket Constituents: 

 
∗  The presentation of this following section 7.2.3 in German 
follows the presentation of this section in English on the 
pages 227 et seqq. 

* Die Darstellung dieses folgenden Abschnitts 7.2.3 in deut-
scher Sprache folgt nach der Darstellung dieses Abschnitts 
in englischer Sprache auf den Seiten 227 ff. 
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[Basket Constituent] [If the basket consists of 
only one type of financial instrument, insert 
the exact description (e.g. "share")] 

[●]1) Weighting Number 
[*] 

●2) [●]2) ●2) ●2) 

[* The number ("Number") shall be [determined by the Calculation Agent on the Fixing 
Date for each Basket Constituent taking into account the Weighting of the respective 
Basket Constituents and based on an Initial Reference Price of [insert currency of the 
Securities and amount: ●] and the Reference Prices of the respective Basket Constit-
uents on the Fixing Date, expressed as a formula: Number = Weighting x Initial Refer-
ence Price / Reference Price of the Basket Constituent] [insert alternative provision for 
the determination of the Number, where applicable: ●]] 

[1) In the case of shares, securities representing shares (ADRs or GDRs), other 
dividend-bearing securities and indices as a Basket Constituent, insert the following 
defined terms and specify them for the Basket Constituent: ISIN Underlying, [Bloom-
berg][●] Symbol, [Reference Agent,] [Index Sponsor,] [Index Calculation Agent,] [De-
rivatives Exchange,] Currency] 

[In the case of indices as a Basket Constituent, insert additionally: 

For the purposes of the Terms and Conditions, one index point corresponds to one unit 
of the Currency of the Basket Constituent.] 

[In the case of bonds as a Basket Constituent, insert the following defined terms next 
to each other and specify them for the Basket Constituent: ISIN Underlying, [Bloom-
berg][●] Symbol, Reference Agent, [Derivatives Exchange,] Valuation Time, Currency] 

[In the case of commodities as a Basket Constituent, insert the following defined terms 
next to each other and specify them for the Basket Constituent: ISIN Underlying, 
[Bloomberg][●] Symbol, Unit of Measurement, Reference Agent, [Valuation Time,] Cur-
rency] 

[In the case of futures or interest rate futures as a Basket Constituent, insert the 
following defined terms next to each other and specify them for the Basket Constituent: 
ISIN Underlying, [Bloomberg][●] Symbol, Reference Agent, [Derivatives Exchange,] 
Currency] 

[In the case of interest rate futures as a Basket Constituent, insert additionally: 

For the purposes of the Terms and Conditions, one percentage point in the pricing of 
the Basket Constituent by the Reference Agent corresponds to one unit of the Currency 
of the Basket Constituent.] 

[In the case of exchange rates as a Basket Constituent, insert the following defined 
terms next to each other and specify them for the Basket Constituent: ISIN Underlying, 
[Bloomberg][●] Symbol, Base Currency / Strike Currency, Reference Agent, Reference 
Page, Valuation Time 

[The "Currency of the Underlying" corresponds to the Strike Currency.]] 

[In the case of interest rates as a Basket Constituent, insert the following defined terms 
next to each other and specify them for the Basket Constituent: ISIN Underlying, 
[Bloomberg][●] Symbol, [Reference Agent,] [Reference Page,] [Valuation Time,] Cur-
rency] 

[In the case of investment units as a Basket Constituent, insert the following defined 
terms next to each other and specify them for the Basket Constituent: ISIN Underlying, 
[Bloomberg][●] Symbol, Reference Agent, Currency] 

[In the case of virtual currencies as a Basket Constituent, insert the following defined 
terms next to each other and specify them for the Basket Constituent: [ISIN Underlying,] 
[[Bloomberg][●] Symbol,] Base Currency / Strike Currency, Reference Agents, [Refer-
ence Page] 

[The Calculation Agent is entitled, at its reasonable discretion [(for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB)], to remove, exchange or add one or more 
Reference Agents at any time.] 

[The "Currency of the Underlying" corresponds to the Strike Currency.] 
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[All references to ● should be understood as references to [insert details of the Cur-
rency: ●].]] 

2) This option may be used multiple times in accordance with the number of Basket 
Constituents. 

[Currency of the Underlying ●] 

[Initial Reference Price  ●] 

[in the case of futures or inter-
est rate futures as a Basket 
Constituent, insert additionally 
where applicable:  

Underlying on the Issue Date 

 

[●] 

[[Bloomberg][●] Symbol: ●] 

[in the case of futures or inter-
est rate futures as a Basket 
Constituent, insert additionally: 

Current Underlying 

[On each Rollover Date a Rollover procedure shall be carried out whereby the Issuer 
replaces the respective Current Underlying with another Underlying (future) which, ex-
cept for the expiry date which is further in the future, has the same or comparable 
contract specifications. 

The "Current Underlying" from the Issue Date until the first Rollover Date means the 
"Underlying on the Issue Date", as specified above. On the first Rollover Date this 
Underlying shall lose its validity and shall be replaced by the Underlying falling due on 
the Reference Agent in the next following Rollover Month. On each subsequent Rollo-
ver Date, the Current Underlying shall be replaced analogously by the underlying con-
tract falling due on the Reference Agent in the next following Rollover Month.] [insert 
modified provision relating to the Rollover, where applicable: ●]] 

[in the case of futures or inter-
est rate futures as a Basket 
Constituent, insert additionally: 

Rollover Date] 

[shall be determined in each case by the Calculation Agent in its reasonable discretion 
[for Securities subject to German law (sections 315, 317 BGB)] and shall fall within a 
period of ten trading days prior to the last trading day of the Current Underlying on the 
Reference Agent. [In the event that the first notice day of the Current Underlying is 
before its last trading day, the period for the Rollover Date shall begin ten trading days 
prior to the first notice day and shall end with the last trading day of the Current Un-
derlying.]] [insert alternative definition of a Rollover Date: ●] 

[in the case of futures or inter-
est rate futures as a Basket 
Constituent, insert additionally: 

Rollover Month(s) 

 

 

 

means [insert corresponding contract months: ●] [each contract month defined in rela-
tion to the Underlying on the Reference Agent]. 

[Initial Reference Price [means the initial value of the Underlying (basket) on the Fixing Date and shall be 
equal to] ●] 

[Strike ●] 

[Ratio [●] [will not be specified until the Fixing Date and corresponds to the exchange rate 
between the Settlement Currency and the Currency of the Underlying (●/●) on the 
Fixing Date, as determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion (for 
Securities subject to German law, sections 315, 317 BGB) on the basis of the interbank 
conversion rates on the Fixing Date.] [insert modified provision relating to the determi-
nation of the Ratio: ● ]] 

Redemption Style  Payment (Cash Settlement) 

Cash Amount The Cash Amount (Section 3 of the General Conditions) shall be calculated 

[from the total of the Reference Prices of the Basket Constituents on the Valuation 
Date, multiplied in each case by the corresponding Number of the Basket Constituents 
in the basket, all [in the case of a Ratio expressed as a fraction, insert: divided by the] 
[in the case of a Ratio expressed as a number, insert: multiplied by the] Ratio[, less 
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the Management Fee] [,] [and] the Performance Fee] [and the Quanto Interest Rate] 
[plus any cash component].] 

[from the Strike multiplied by [the Ratio and] [the Performance of the Underlying] [the 
average Performance of the Basket Constituents] [plus any cash component].] 

[from the Initial Reference Price multiplied by [the Ratio and] [the Performance of the 
Underlying] [the average Performance of the Basket Constituents] [plus any cash com-
ponent].] 

[In the case of proprietary baskets as the Underlying, insert: from the Reference Price 
determined and published by the Calculation Agent on the Valuation Date [multiplied 
by the][divided by the] Ratio].] 

[insert additionally formula for the calculation of the Cash Amount, where applicable: 
●] 

The Cash Amount cannot be negative. A calculated value that is negative results in a 
Cash Amount of zero. 

[If the Currency of the Underlying or of the Basket Constituents is different from the 
Settlement Currency of the Securities, the Cash Amount shall be converted into the 
Settlement Currency of the Securities in accordance with the relevant Conversion 
Rate.] 

[Performance [The Performance on the Valuation Date corresponds to the Performance [of the Un-
derlying] [of the respective Basket Constituent] [adjusted for the Management Fee [,] 
[and] the Performance Fee] [and the Quanto Interest Rate]], and shall be calculated in 
accordance with the following formula: 

∏ 
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where: 

t is the number of [Exchange Days][insert alternative relevant days, where applicable: 
•] that have elapsed since the Issue Date; 

Bt is [the total of the Reference Prices of the Basket Constituents on [Exchange Day][•] 
t, in each case] [the Reference Price of the respective Basket Constituent on [Ex-
change Day][•] t] multiplied by the corresponding Number of the Basket Constituent in 
the basket; 

B0 is the Initial Reference Price; 

Fee is the [Management Fee applicable for [Exchange Day][•] t] [total of the Manage-
ment Fee applicable for [Exchange Day][•] t [,] [and] the Performance Fee] and of the 
applicable Quanto Interest Rate]; 

dt is the number of calendar days between [Exchange Days][•] t-1 and t.] 

[of the respective Underlying shall correspond to the quotient of (i) the Reference Price 
of the respective Underlying on the [Valuation Date][●] and (ii) the [Strike][Initial Ref-
erence Price] [●] of the respective Underlying, expressed as a percentage.] 

[insert alternative calculation of the Performance, where applicable: [●]]]  

[Management Fee [●] 

[The Management Fee shall be initially equal to [●] [on the Issue Date] ●. The Man-
agement Fee may be adjusted in the reasonable discretion (for Securities subject to 
German law, sections 315, 317 BGB) of the Calculation Agent with effect in each case 
as of ●, but may not exceed the Maximum Management Fee. Any such adjustment 
shall be notified at least one (1) month prior to becoming effective pursuant to Sec-
tion 12 of the General Conditions. 

Maximum Management Fee: ●.] 

[Performance Fee [●] 

[The Index Sponsor may receive a Performance Fee, the amount of which depends 
on the performance of the Underlying [compared to the highest peak in value that the 
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Underlying has reached (watermark)][compared to the highest peak in value that the 
Underlying has reached in the current year (watermark)][exceeding [●% p.a.] [the ●] 
[the performance of ●].] 

[Quanto Interest Rate [●] 

[The Quanto Interest Rate will be determined initially on the Fixing Date in the reason-
able discretion (for Securities subject to German law, sections 315, 317 BGB) of the 
Calculation Agent. The Calculation Agent shall be entitled to adjust the Quanto Interest 
Rate on each [Exchange Day][•] with effect for the future in its reasonable discretion 
(for Securities subject to German law, sections 315, 317 BGB), if there is an increase 
or reduction in the Issuer's costs (or those of its affiliated companies) in connection 
with hedging the currency risks. The initial determination and all adjustments shall be 
notified pursuant to Section 12 of the General Conditions.]] 

Reference Price [For Reference Prices in the case of Dynamic Baskets, insert: 

The Reference Price shall be the relevant price or level of the Underlying for the pur-
pose of determining and calculating the redemption of the Securities and shall be de-
termined as follows: 

Reference Price means the Valuation Price of the Underlying determined and pub-
lished by the Reference Agent. 

The Valuation Price of the Underlying [●] [is equal in principle to the total of the closing 
prices of the Basket Constituents on the respective exchanges determined by the Ref-
erence Agent on the relevant Valuation Date, taking into account their prospective 
weightings in the basket, converted where applicable into the Reference Currency.] 

[However, the Calculation Agent shall be entitled, in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB), to specify a different Valuation 
Price of the Underlying if and to the extent that the closing price of a Basket Constituent 
determined by the Reference Agent does not adequately reflect the market price of the 
respective Basket Constituent on that Exchange Day, taking account in particular of 
the actual transactions in the Basket Constituent on the Reference Agent on that Ex-
change Day, in the sole discretion of the Calculation Agent (for Securities subject to 
German law, section 315 BGB).]]] 

 

[For Reference Prices except in the case of Dynamic Baskets, insert: 

The Reference Price shall be the relevant rate, price or level of a Basket Constituent 
for the purpose of determining and calculating the redemption of the Securities and 
shall be determined as follows: 

Reference Price means  

 

[In the case of shares, securities representing shares (ADRs or GDRs) and other 
dividend-bearing securities as a Basket Constituent, insert: 

[the closing price of the Basket Constituent determined and published by the Refer-
ence Agent.] 

[generally the closing price of the Basket Constituent determined and published by the 
Reference Agent. However, the Calculation Agent shall be entitled, in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sections 315, 317 BGB), to specify a 
different Reference Price if and to the extent that the closing price of the Basket Con-
stituent determined by the Reference Agent does not adequately reflect the market 
price of the respective Basket Constituent on that Exchange Day, taking account in 
particular of the actual transactions in the Basket Constituent on the Reference Agent 
on that Exchange Day, in the sole discretion of the Calculation Agent (for Securities 
subject to German law, section 315 BGB).]] 

 

[In the case of indices as a Basket Constituent, insert: 

the closing price of the Basket Constituent determined and published by the Reference 
Agent.] 
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[In the case of bonds as a Basket Constituent, insert: 

[(a) the value of the Basket Constituent determined and published as the closing price 
on the Reference Agent] 

[(a) the price of the Basket Constituent displayed on page [screen page ●] at the Val-
uation Time [and obtainable from there]] 

[, and (b) in the absence of such price display, the arithmetical mean of the [bid prices] 
[offer prices] for the Basket Constituent determined and notified at the request of the 
Calculation Agent by 5 leading market participants that are not affiliated companies of 
the Issuer or of the Calculation Agent] 

[, and with the addition of interest accrued on the Basket Constituent (if the interest is 
not included in the price determined)].] 

 

[In the case of commodities as a Basket Constituent, insert: 

the price of the Basket Constituent determined by the Reference Agent [at the Valua-
tion Time].] [insert specific description of the relevant fixing for the commodity: ●].] 

 

[In the case of futures or interest rate futures as a Basket Constituent, insert: 

the settlement price of the Basket Constituent determined and published on the Ref-
erence Agent.] 

 

[In the case of exchange rates as a Basket Constituent, insert: 

[the exchange rate determined by the Reference Agent at the Valuation Time and then 
published on the Reference Page. If the Base Currency of the Underlying (as specified 
above under "Underlying") is not EUR (euros), then the Calculation Agent shall calcu-
late the Reference Price by dividing the respective exchange rate between EUR and 
the Strike Currency determined by the Reference Agent at the Valuation Time by the 
exchange rate between EUR and the Base Currency.]  

[the price of the Underlying on the international interbank market at the Valuation Time 
determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) taking account of the bid and offer prices [in 
the Reuters Monitor Service System] [on the corresponding screen page of the [Bloom-
berg][●] financial information service] [screen page ●].]] 

 

[In the case of interest rates as a Basket Constituent, insert: 

the interest rate [determined by the Reference Agent and] published on the Reference 
Page [at the Valuation Time].] 

 

[In the case of investment units as a Basket Constituent, insert: 

the value of the Basket Constituent determined and published by the Reference 
Agent.] 

 

[In the case of virtual currencies as a Basket Constituent, insert: 

the price of the [Underlying][Basket Constituent] determined by the Calculation Agent 
in its reasonable discretion (for Securities subject to German law, sections 315, 317 
BGB) taking account of the prices set for the [Underlying][Basket Constituent] on the 
Reference Agents during the Valuation Date.] 

 

[insert modified provision relating to the determination of the Reference Price, where 
applicable: ●] 
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Exchange Day [In the case of Dynamic Baskets as the Underlying, insert:  

A day on which the Underlying is calculated by the Reference Agent.] 

 

[In the case of shares, securities representing shares (ADRs or GDRs) and other 
dividend-bearing securities as a Basket Constituent, insert: 

A day on which trading in the Basket Constituent takes place on the Reference Agent.] 

 

[In the case of indices as a Basket Constituent, insert:  

A day on which the Basket Constituent is calculated by the Reference Agent.] 

 

[In the case of bonds as a Basket Constituent, insert: 

A day on which [trading in the Basket Constituent takes place on the Reference Agent] 
[bid and offer prices for the Basket Constituent are set by at least 3 leading market 
participants].] 

 

[In the case of commodities as a Basket Constituent, insert: 

A day on which the interbank market for the Basket Constituent is open and on which 
a price for the Basket Constituent is calculated by the Reference Agent.] 

 

[In the case of futures or interest rate futures as a Basket Constituent, insert: 

A day on which trading in the Basket Constituent takes place on the Reference Agent.] 

 

[In the case of exchange rates as a Basket Constituent, insert: 

A day on which the Reference Agent normally fixes a price for the Basket Constituent.] 

 

[In the case of interest rates as a Basket Constituent, insert: 

A day on which the Reference Agent normally fixes a price for the Basket Constituent.] 

 

[In the case of investment units as a Basket Constituent, insert: 

A day on which the value of the Basket Constituent is normally determined by the 
respective Reference Agent.] 

 

[In the case of virtual currencies as a Basket Constituent, insert:  

A day on which the Reference Agents normally determine a price for the Basket Con-
stituent.] 

 

[insert modified definition of Exchange Day, where applicable: ●] 

Cash Distributions [Not applicable.][Retention of income (reinvestment) pursuant to Section 6a of the Gen-
eral Conditions shall apply.][Retention of income (cash component) pursuant to Sec-
tion 6a of the General Conditions shall apply.] [The adjustment shall take place [3][●] 
Exchange Days after the relevant amount is credited.] 

Ordinary Right of Termination of 
the Issuer 

The Ordinary Right of Termination of the Issuer pursuant to Section 5 of the General 
Conditions shall not apply. 

Extraordinary Right of Termina-
tion of the Issuer 

Applicable ([excluding][including] Hedging Disruption Events) 
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[insert, if applicable, for proprie-
tary baskets as Underdyling: 
Partial Redemption 

[●] 

[If the Basket Sponsor proposes to the Basket Calculation Agent a Partial Liquidation 
(as described in the respective description of the Underlying), the Issuer shall deter-
mine a Partial Redemption to the holders of Strategy Certificates by publication on an 
Announcement Date. The Partial Redemption Amount per Security corresponds to the 
Partial Liquidation Amount as determined by the Basket Calculation Agent for the Un-
derlying for the relevant Partial Liquidation Effective Date, multiplied by the Ratio, and 
converted into the Settlement Currency at the relevant Conversion Rate on such day. 
The Issuer may deviate from the Partial Liquidation Amount in order to take into ac-
count regulatory or administrative measures or changes, e. g. changes in tax rates or 
changes in tax laws, which may affect payment, withholding taxes or other fees or de-
ductions. 

Security Holders on the Partial Liquidation Effective Date will receive the Partial Re-
demption Amount on the Partial Redemption Date: 

Partial Redemption Date: [5][●] Bank Business Days after the respective Partial Liqui-
dation Effective Date. 

Announcement Date, Partial Liquidation Amount, and Partial Liquidation Effective Date 
shall have the meaning as set out in the description of the Underlying.]] 

Currency Conversion [if currency hedging (Quanto) is not provided for, insert: 

All monetary amounts payable under the Securities shall be converted into the Settle-
ment Currency in accordance with the Conversion Rate. 

"Conversion Rate" means 

[the relevant conversion rate as determined for the Valuation Date by Bloomberg L.P. 
at around 2:00 p.m. (local time in Frankfurt am Main) and published on the web page 
http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings.] 

[the respective interbank conversion rate between the currency of the Basket Constit-
uent and the Currency of the Underlying or the Settlement Currency, as applicable, 
determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) at the time of determination of the Reference 
Price [of a Basket Constituent ][of the Underlying].] 

[insert different definition of the Conversion Rate, where applicable: ●] 

[insert additionally, where applicable: If such conversion rate is not determined or pub-
lished or if the method of calculation of such conversion rate is materially modified or 
the normal publication time is changed by more than 30 minutes, the Calculation Agent 
shall determine the Conversion Rate applicable on the Valuation Date at the time of 
determination of the Reference Price in its reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB).] 

[if currency hedging (Quanto) is provided for, insert: 

All monetary amounts payable under the Securities shall be converted into the Set-
tlement Currency. The conversion shall use a Conversion Rate of 1:1, i.e. one unit of 
the [Currency of the Underlying][currency of a Basket Constituent] shall correspond 
to one unit of the Settlement Currency of the Security ("Quanto Structure").] 

Applicable Law [German Law] 

[Swiss Law] 

Registry Type [German Global Certificates] 

[German Central Register Securities] 

[Swiss Uncertificated Securities] 

[Italian Uncertificated Certificates] 

[Danish Uncertificated Securities] 

[Dutch Uncertificated Securities] 

[Finnish Registered Securities] 
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[French Dematerialized Bearer Securities] 

[Norwegian Registered Securities] 

[Swedish Registered Securities] 

[Clearing System is [in each case]: 

[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Germany] [; and]. 

[SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Switzerland] 

[insert additional or other clearing systems: ●]] 

Applicable Adjustment and Mar-
ket Disruption Provisions  

The rules for Adjustments and Market Disruption Events specified in Section 6 and 
Section 7 of the General Conditions for [shares, securities representing shares (ADRs 
or GDRs) and other dividend-bearing securities][,] [and] [indices][,] [and] [bonds][,] 
[and] [commodities][,] [and] [futures or interest rate futures][,] [and] [exchange rates][,] 
[and] [interest rates][,] [and] [investment units] [and] [virtual currencies] [in so far as 
they represent Basket Constituents] shall apply to this Security. 

Securities with triparty collateral 
management (TCM) 

[The Securities will not be collateralised, i.e. the provisions of Section 15 of the General 
Conditions for Securities with triparty collateral management (TCM) shall not be appli-
cable.] 

[The Securities will be collateralised, i.e. the provisions of Section 15 of the General 
Conditions for Securities with triparty collateral management (TCM) shall be applica-
ble.] 
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7.2.3. Produktbedingungen für Partizipationszertifikate bezogen auf Körbe (Produkt Nr. 3) 

 

Wertpapierart Partizipationszertifikate [Quanto] [mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM)] 

Handelswährung der Wertpapiere ist ●. [Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung der 
Währung einfügen: ●] zu verstehen.] 

Stückzahl [(bis zu)] ● [im Fall einer Aufstockung zusätzlich: , die mit den ausstehenden, 

am [Ausgabetag der Ursprünglichen Wertpapiere einfügen: ●] begebenen [(und am [gege-
benenfalls vorausgehende Aufstockungen aufzählen: ●] aufgestockten) Wertpapieren (ISIN 
● / WKN ● / Valor●) konsolidiert werden und eine einheitliche Emission im Sinne des § 14 
der Allgemeinen Emissionsbedingungen (entsprechend einer Gesamtstückzahl von ●) bil-
den.] 

Ausgabetag ● 

Festlegungstag ● 

Bewertungstag ● 

Sollte der Bewertungstag kein Börsentag sein, so verschiebt sich dieser [in Bezug auf den 
betroffenen Korbbestandteil] auf [den nächstfolgenden Börsentag] [ggf. modifizierte Rege-
lung einfügen: ●].] 

[nur im Falle von Italienischen Unverbrieften Zertifikaten einfügen: 

Verfallstag (Date di Scadenza) [bezeichnet den Bewertungstag] [[●] Geschäftstage nach dem Bewertungstag]. [●]] 

Fälligkeitstag [(Rückzahlungstag 
der Zertifikate)] 

● 

Laufzeit Die Laufzeit der Wertpapiere beginnt mit dem Ausgabetag (einschließlich) und endet – vorbe-
haltlich einer außerordentlichen Kündigung durch den Emittenten gemäß § 6 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen [Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM): und 
vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 15 der Allgemeinen Emissions-
bedingungen] – am Bewertungstag. 

Ausstattungsmerkmale sind der Basiswert[,] [der Basispreis [sowie der Anfangsreferenzkurs]] [[,][und] das Bezugsver-
hältnis] [[,][und] die Managementgebühr] [[,][und] die Performancegebühr] [und der Quanto-
Zinssatz]. 

Basiswert [Bezeichnung des Basiswerts (Korb) einfügen: ●] 

[Im Falle von Dynamischen Baskets als Basiswert: Angaben zum dynamischen Auswahlver-
fahren und zu den Basiswerten einfügen: Der [Bezeichnung des Dynamischen Baskets als 
Basiswert einfügen] ist ein proprietärer Korb (Dynamischer Basket), dessen Korbbestand-
teile entsprechend eines dynamischen Auswahlverfahrens ausgewählt werden. Das Aus-
wahlverfahren sowie die Korbbestandteile werden im Abschnitt III der Endgültigen Bedin-
gungen unter "Informationen über den Basiswert" dargestellt. 

Referenzstelle:  ● 

[Währung:  ●]] 

[Im Falle von Körben (außer Dynamischen Baskets) als Basiswert die folgenden Begriffe 
nebeneinander einfügen und für den jeweiligen Korbbestandteil spezifizieren: Der Basiswert 
(Korb) setzt sich aus folgenden Korbbestandteilen zusammen: 

[Korbbestandteil] [Sofern der Korb nur aus ei-
nem Typ von Finanzinstrumenten besteht, ge-
naue Bezeichnung (z. B. "Aktie") einfügen] 

[●]1) Gewich-
tung 

Anzahl [*] 

●2) [●]2) ●2) ●2) 

[* Die Anzahl ("Anzahl") wird [am Festlegungstag für jeden Korbbestandteil durch die Berech-
nungsstelle festgelegt unter Berücksichtigung der Gewichtung der jeweiligen Korbbestandteile 
und auf der Grundlage eines Anfangsreferenzkurses von [Währung der Wertpapiere und Be-
trag einfügen: ●] sowie der Referenzpreise der jeweiligen Korbbestandteile am Festlegungs-
tag, als Formel ausgedrückt: Anzahl = Gewichtung x Anfangsreferenzkurs / Referenzpreis des 
Korbbestandteils] [ggf. andere Bestimmung für die Festlegung der Anzahl einfügen: ●]] 
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[1) Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs), sonstigen 
Dividendenpapieren und Indizes als Korbbestandteil die folgenden Begriffe einfügen und für 
den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] Symbol, [Referenzstelle,] 
[Index-Sponsor,] [Indexberechnungsstelle,] [Terminbörse,] Währung] 

[Im Falle von Indizes als Korbbestandteil zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Indexpunkt einer Einheit der Wäh-
rung des Korbbestandteils.] 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebenei-
nander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] 
Symbol, Referenzstelle, [Terminbörse,] Bewertungszeitpunkt, Währung] 

[Im Falle von Rohstoffen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinander einfügen 
und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] Symbol, Maßeinheit, 
Referenzstelle, [Bewertungszeitpunkt, ] Währung] 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebenei-
nander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] 
Symbol, Referenzstelle, [Terminbörse,] Währung] 

[Im Falle von Zinsfutures als Korbbestandteil zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Prozentpunkt bei der Preisstellung 
des Korbbestandteils durch die Referenzstelle einer Einheit der Währung des Korbbestand-
teils.] 

[Im Falle von Wechselkursen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinander ein-
fügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] Symbol, Ba-
siswährung / Strikewährung, Referenzstelle, Referenzseite, Bewertungszeitpunkt 

[Die "Währung des Basiswerts" entspricht der Strikewährung.]] 

[Im Falle von Zinssätzen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinander einfügen 
und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] Symbol, [Referenz-
stelle,] [Referenzseite, ][Bewertungszeitpunkt, ] Währung] 

[Im Falle von Investmentanteilen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinander 
einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] Symbol, 
Referenzstelle, Währung] 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinander 
einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: [ISIN Basiswert,] [[Bloomberg][●] Symbol,] 
Basiswährung / Strikewährung, Referenzstelle, [Referenzseite] 

[Die Berechnungsstelle ist berechtigt, nach billigem Ermessen [(für Wertpapiere nach deut-
schem Recht §§ 315, 317 BGB)] eine oder mehrere Referenzstellen jederzeit zu entfernen, 
auszutauschen oder hinzuzufügen.] 

[Die "Währung des Basiswerts" entspricht der Strikewährung.] 

[Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung der Währung einfügen: ●] zu 
verstehen.]] 

2) Diese Option kann entsprechend der Anzahl an Korbbestandteilen mehrfach zur Anwendung 
kommen. 

[Währung des Basiswerts ●] 

[Anfangsreferenzkurs ●] 

[im Falle von Futures oder 
Zinsfutures als Korbbestand-
teil zusätzlich ggf. einfügen: 

Basiswert bei Ausgabe 

 

[●] 

[[Bloomberg][●] Symbol: ●] 

[im Falle von Futures oder 
Zinsfutures als Korbbestand-
teil zusätzlich einfügen: 

Aktueller Basiswert 

[An jedem Roll-Over-Tag wird ein Roll-Over durchgeführt, wobei der Emittent den jeweils 
Aktuellen Basiswert durch einen anderen Basiswert (Future) ersetzt, der bis auf den später 
in der Zukunft liegenden Verfallstermin die gleichen bzw. vergleichbare Kontraktspezifikati-
onen aufweist. 

Der "Aktuelle Basiswert" ist vom Ausgabetag bis zum ersten Roll-Over-Tag der "Basiswert 
bei Ausgabe", wie vorstehend angegeben. Am ersten Roll-Over-Tag verliert dieser 
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Basiswert seine Gültigkeit und wird durch den im nächstfolgenden Roll-Over-Monat an der 
Referenzstelle fälligen Basiswert ersetzt. An jedem weiteren Roll-Over-Tag wird der Aktuelle 
Basiswert entsprechend durch den Basiswert-Kontrakt ersetzt, der im nächstfolgenden Roll-
Over-Monat an der Referenzstelle fällig wird.] [ggf. modifizierte Bestimmung zum Roll-Over 
einfügen: ●]] 

[im Falle von Futures oder 
Zinsfutures als Korbbestand-
teil zusätzlich einfügen: 

Roll-Over-Tag] 

[wird jeweils nach billigem Ermessen [für Wertpapiere nach deutschem Recht (§§ 315, 317 
BGB)] der Berechnungsstelle bestimmt und liegt innerhalb einer Periode von zehn Handels-
tagen vor dem letzten Handelstag (Last Trading Day) des Aktuellen Basiswerts an der Re-
ferenzstelle. [Falls der erste Benachrichtigungstag (First Notice Day) des Aktuellen Basis-
werts vor dessen letzten Handelstag liegt, beginnt die Periode für den Roll-Over-Tag zehn 
Handelstage vor dem ersten Benachrichtigungstag und endet mit dem letzten Handelstag 
des Aktuellen Basiswerts.]] [andere Definition eines Roll-Over-Tages einfügen: ●] 

[im Falle von Futures oder Zins-
futures als Korbbestandteil zu-
sätzlich einfügen: 

Roll-Over-Monat[e] 

 

 

[ist] [sind] [entsprechende Kontraktmonate einfügen: ●] [jeder in Bezug auf den Basiswert 
an der Referenzstelle definierte Kontraktmonat]. 

[Anfangsreferenzkurs [ist der anfängliche Wert des Basiswerts (Korb) am Festlegungstag und entspricht] ●.] 

[Basispreis ●] 

[Bezugsverhältnis [●] [wird erst am Festlegungstag festgelegt und entspricht dem Wechselkurs zwischen der 
Handelswährung und der Währung des Basiswerts (●/●) am Festlegungstag, wie von der Be-
rechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) aufgrund der Interbanken-Umrechnungskurse am Festlegungstag bestimmt.] [mo-
difizierte Regelung zur Bestimmung des Bezugsverhältnisses einfügen: ●]] 

Abwicklungsart  Zahlung (Cash Settlement) 

Auszahlungsbetrag Der Auszahlungsbetrag (§ 3 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) errechnet sich 

[aus der Summe aus den Referenzpreisen der Korbbestandteile am Bewertungstag, jeweils 
multipliziert mit der entsprechenden Anzahl der Korbbestandteile im Korb, insgesamt [im 
Falle eines als Bruch ausgedrückten Bezugsverhältnisses einfügen: dividiert durch das] [im 
Falle eines als Zahl ausgedrückten Bezugsverhältnisses einfügen: multipliziert mit dem] Be-
zugsverhältnis[, abzüglich der Managementgebühr] [[,][und] der Performancegebühr] [und 
des Quanto-Zinssatzes] [zuzüglich eines etwaigen Geldanteils].] 

[aus dem Basispreis multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] [der Wertentwicklung des 
Basiswerts] [der durchschnittlichen Wertentwicklung der Korbbestandteile] [zuzüglich eines 
etwaigen Geldanteils].] 

[aus dem Anfangsreferenzkurs multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] [der Wertent-
wicklung des Basiswerts] [der durchschnittlichen Wertentwicklung der Korbbestandteile] [zu-
züglich eines etwaigen Geldanteils].] 

[Im Falle von Proprietären Körben als Basiswert einfügen: aus dem von der Berechnungs-
stelle festgestellten und veröffentlichten Referenzpreis am Bewertungstag [multipliziert mit
dem][dividiert durch das] Bezugsverhältnis].] 

 

[gegebenenfalls zusätzlich Formel zur Berechnung des Auszahlungsbetrags einfügen: [●]] 

Der Auszahlungsbetrag kann nicht negativ werden. Ein rechnerisch negativer Wert führt zu 
einem Auszahlungsbetrag von Null. 

[Weicht die Währung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile von der Handelswährung der 
Wertpapiere ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend dem maßgeblichen Umrechnungs-
kurs in die Handelswährung der Wertpapiere umgerechnet.] 

[Wertentwicklung [Die Wertentwicklung am Bewertungstag entspricht der [um die Managementgebühr [[,][und] 
die Performancegebühr] [und den Quanto-Zinssatz] bereinigten] Performance des [Basis-
werts] [jeweiligen Korbbestandteils], und wird nach folgender Formel berechnet: 

∏ 
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t die die Anzahl der seit dem Ausgabetag vergangenen [Börsentage][ggf. anderen maßgeb-
liche Tage einfügen: •]; 

Bt ist [die Summe aus den Referenzpreisen der Korbbestandteile am [Börsentag][•] t, je-
weils] [der Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteiles am [Börsentag][•] t] multipliziert 
mit der entsprechenden Anzahl des Korbbestandteiles im Korb ; 

B0 ist der Anfangsreferenzkurs; 

Gebühr ist die [für den [Börsentag][•] t gültige Managementgebühr] [Summe aus der für den 
[Börsentag][•] t gültigen Managementgebühr [[,][und] Performancegebühr] sowie des gülti-
gen Quanto-Zinssatzes]; 

dt ist die Anzahl Kalendertage zwischen den [Börsentagen][•] t-1 und t.] 

[des jeweiligen Basiswerts entspricht dem in Prozent ausgedrückten Quotienten aus (i) dem 
Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am [Bewertungstag][●] und (ii) dem [Basis-
preis][Anfangsreferenzkurs] [●] des jeweiligen Basiswerts.] 

[gegebenenfalls andere Berechnung der Wertentwicklung einfügen: [●]]]  

[Managementgebühr [●] 

[Die Managementgebühr entspricht anfänglich [●] [am Ausgabetag] ●. Die Managementge-
bühr kann nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) der Berechnungsstelle jeweils mit Wirkung zu ● geändert werden, darf die Maximale 
Managementgebühr aber nicht überschreiten. Eine solche Änderung wird mindestens einen 
(1) Monat vor dem Wirksamwerden gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen 
bekannt gemacht. 

Maximale Managementgebühr: ●.] 

[Performancegebühr [●] 

[Der Index-Sponsor kann eine Performancegebühr erhalten. Deren Höhe hängt ab von der 
Wertentwicklung des Basiswerts [verglichen mit dem höchsten Wert, den der Basiswert er-
reicht hat, (High-Watermark)] [verglichen mit dem höchsten Wert, den der Basiswert im lau-
fenden Jahr erreicht hat (High-Watermark).] [, soweit sie [●% p.a.] [die ●] [die Performance 
von ●] überschreitet.]] 

[Quanto-Zinssatz [●] 

[Der Quanto-Zinssatz wird erstmals am Festlegungstag nach billigem Ermessen (für Wert-
papiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle bestimmt. Die Be-
rechnungsstelle ist berechtigt, den Quanto-Zinssatz an jedem [Börsentag][•] mit Wirkung für 
die Zukunft nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) zu ändern, sofern sich die Kosten des Emittenten (bzw. mit ihm verbundener Gesell-
schaften) aus der Absicherung der Währungsrisiken erhöhen oder reduzieren. Die erstma-
lige Bestimmung sowie sämtliche Anpassungen werden gemäß § 12 der Allgemeinen Emis-
sionsbedingungen bekanntgemacht.]] 

Referenzpreis [Für Referenzpreise bei Dynamischen Baskets einfügen: 

Der Referenzpreis ist der für die Bestimmung und Berechnung der Tilgung der Wertpapiere 
maßgebliche Preis bzw. Stand des Basiswerts und wird wie folgt ermittelt: 

Referenzpreis ist der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Bewertungs-
preis des Basiswerts. 

Der Bewertungspreis des Basiswerts [●] [entspricht grundsätzlich der Summe der an den 
jeweiligen Börsen am maßgeblichen Bewertungstag von der Referenzstelle festgestellten 
Schlusskurse der Korbbestandteile, unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung im 
Korb, gegebenenfalls umgerechnet in die Referenzwährung.] 

[Die Berechnungsstelle ist jedoch berechtigt, nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) einen abweichenden Bewertungspreis des Basiswerts 
festzustellen, sofern und soweit der von der Referenzstelle festgestellte Schlusskurs eines 
Korbbestandteils den Marktpreis des jeweiligen Korbbestandteils an diesem Börsentag, ins-
besondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Handelsgeschäfte an der Referenz-
stelle in dem Korbbestandteil an diesem Börsentag, in billigem Ermessen (für Wertpapiere 
nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle unzureichend widerspie-
gelt.]] 
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[Für Referenzpreise außer bei Dynamischen Baskets einfügen: 

Der Referenzpreis ist der für die Bestimmung und Berechnung der Tilgung der Wertpapiere 
maßgebliche Kurs, Preis bzw. Stand eines Korbbestandteils und wird wie folgt ermittelt: 

Referenzpreis ist  

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) und sonsti-
gen Dividendenpapieren als Korbbestandteil einfügen: 

[der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des Korbbestand-
teils.] 

[ist grundsätzlich der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs 
des Korbbestandteils. Die Berechnungsstelle ist jedoch berechtigt, nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) einen abweichenden Referenz-
preis festzustellen, sofern und soweit der von der Referenzstelle festgestellte Schlusskurs 
des Korbbestandteiles den Marktpreis des jeweiligen Korbbestandteils an diesem Börsen-
tag, insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Handelsgeschäfte an der Refe-
renzstelle in dem Korbbestandteil an diesem Börsentag, in billigem Ermessen (für Wertpa-
piere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle unzureichend wider-
spiegelt.]] 

[Im Falle von Indizes als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des Korbbestand-
teils.] 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Korbbestandteil einfügen: 

[(a) der an der Referenzstelle festgestellte und als Schlusskurs veröffentlichte Wert] 

[(a) der auf Seite [Bildschirmseite ●] zum Bewertungszeitpunkt angezeigte [und dort erhält-
liche] Preis des Korbbestandteils 

[, und (b) mangels einer solchen Preisanzeige der arithmetische Mittelwert der von 5 führen-
den Marktanbietern, die kein mit dem Emittenten oder der Berechnungsstelle verbundenes 
Unternehmen sind, für den Korbbestandteil auf Anfrage der Berechnungsstelle festgestell-
ten und mitgeteilten [Geldkurse] [Briefkurse]] 

[, und zuzüglich der auf den Korbbestandteil aufgelaufenen Zinsen (falls diese nicht in dem 
festgestellten Preis enthalten sind)].] 

[Im Falle von Rohstoffen als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle [zum Bewertungszeitpunkt] festgestellte Preis des Korbbestand-
teils.] [konkrete Bezeichnung des für den Rohstoff maßgeblichen Fixings einfügen: ●].] 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Korbbestandteil einfügen: 

der an der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis (sog. Settle-
ment Price) des Korbbestandteils.] 

[Im Falle von Wechselkursen als Korbbestandteil einfügen: 

[der von der Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte und sodann auf der Re-
ferenzseite veröffentlichte Wechselkurs. Entspricht die Basiswährung des Basiswerts (wie 
vorstehend unter "Basiswert" genannt) nicht EUR (Euro), so errechnet die Berechnungs-
stelle den Referenzpreis, indem der jeweils von der Referenzstelle zum Bewertungszeit-
punkt festgestellte Wechselkurs zwischen EUR und der Strikewährung durch den Wechsel-
kurs zwischen EUR und der Basiswährung dividiert wird.]  

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) unter Berücksichtigung der Geld- und Briefkurse [im Reuters Mo-
nitor Service System] [auf der entsprechenden Bildschirmseite des Wirtschaftsinformations-
diensts [Bloomberg][●] [Bildschirmseite ●] bestimmte Kurs des Basiswerts am Internationa-
len Interbankenmarkt zum Bewertungszeitpunkt.]] 

[Im Falle von Zinssätzen als Korbbestandteil einfügen: 

der [zum Bewertungszeitpunkt] [von der Referenzstelle festgestellte und] auf der Referenz-
seite veröffentlichte Zinssatz.] 

[Im Falle von Investmentanteilen als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Wert des Korbbestandteils.] 
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[Im Falle von virtuellen Währungen als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) unter Berücksichtigung der Preisstellungen für den [Basis-
wert][Korbbestandteil] während des Bewertungstages an der Referenzstelle bestimmte Kurs 
des [Basiswerts][Korbbestandteils].]] 

 

[ggf. modifizierte Regelung zur Bestimmung des Referenzpreises einfügen: ●] 

Börsentag [Im Falle von Dynamischen Baskets als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an welchem von der Referenzstelle der Basiswert berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) und sonsti-
gen Dividendenpapieren als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Korbbestandteil gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Indizes als Korbbestandteil einfügen:  

Ein Tag, an welchem von der Referenzstelle der Korbbestandteil berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem [an der Referenzstelle der Korbbestandteil gehandelt wird] [von min-
destens 3 führenden Marktanbietern Geld- und Briefkurse für den Korbbestandteil gestellt 
werden].] 

 

[Im Falle von Rohstoffen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an dem der Interbankenmarkt für den Korbbestandteil geöffnet ist und an welchem 
von der Referenzstelle ein Preis für den Korbbestandteil berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Korbbestandteil gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Korbbestandteil durch-
führt.] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Korbbestandteil durch-
führt.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem von der jeweiligen Referenzstelle der Wert des Korbbestandteils übli-
cherweise festgestellt wird.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise eine Feststellung des Kurswerts für den 
Korbbestandteil durchführt.] 

 

[ggf. modifizierte Definition für Börsentag einfügen: ●] 
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Barausschüttungen [Nicht anwendbar.][Eine Thesaurierung (Reinvestition) gemäß § 6a der Allgemeinen Emissi-
onsbedingungen findet Anwendung.][Eine Thesaurierung (Geldanteil) gemäß § 6a der Allge-
meinen Emissionsbedingungen findet Anwendung.] [Die Anpassung erfolgt [3][●] Börsentage 
nach Gutschrift des jeweiligen Betrags.] 

Ordentliches Kündigungsrecht 
des Emittenten 

Das Ordentliche Kündigungsrecht des Emittenten gemäß § 5 der Allgemeinen Emissionsbe-
dingungen findet keine Anwendung. 

Außerordentliches Kündigungs-
recht des Emittenten 

Anwendbar ([ohne][einschließlich] Absicherungsstörungen) 

[Falls zutreffend, für proprietäre 
Körbe als Basiswert einfügen: 
Teilrückzahlung 

[●] 

[Wenn der Basketsponsor der Korbberechnungsstelle eine Teilliquidation (wie in der Be-
schreibung des jeweiligen Basiswerts beschrieben) vorschlägt, legt der Emittent eine 
Teilrückzahlung an die Inhaber von Strategie-Zertifikaten durch Veröffentlichung an einem 
Bekanntmachungstag fest. Der Teilrückzahlungsbetrag je Wertpapier entspricht dem von 
der Korbberechnungsstelle für den Basiswert für den jeweiligen Stichtag der Teilliquidation 
ermittelten Teilliquidationsbetrag, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis und umgerechnet 
in die Handelswährung zum jeweiligen Umrechnungskurs an diesem Tag. Der Emittent kann 
vom Teilliquidationsbetrag abweichen, um regulatorischen oder administrativen Maßnah-
men oder Änderungen Rechnung zu tragen, z. B. Änderungen der Steuersätze oder Ände-
rungen der Steuergesetze, die sich auf Zahlungen, Quellensteuern oder andere Gebühren 
oder Abzüge auswirken können. 

Die Wertpapierinhaber am Stichtag der Teilliquidation erhalten den Teilrückzahlungsbetrag 
am Teilrückzahlungstag. 

Teilrückzahlungstag: [5][●] Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Stichtag der Teilliquidation. 

Bekanntmachungstag, Teilliquidationsbetrag und Stichtag der Teilliquidation haben die in 
der Beschreibung des Basiswerts angegebene Bedeutung.]] 

Währungsumrechnung [für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) nicht vorgesehen ist, einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden entsprechend des Umrech-
nungskurses in die Handelswährung umgerechnet. 

"Umrechnungskurs" ist 

[der maßgebliche Umrechnungskurs, wie er von Bloomberg L.P. gegen 14:00 Uhr (Ortszeit 
Frankfurt am Main) für den Bewertungstag bestimmt und auf der Internetseite 
http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings veröffentlicht wird.] 

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) festgestellte, jeweilige Interbanken-Umrechnungskurs zwischen 
der Währung des Korbbestandteils und der Währung des Basiswerts bzw. der Handelswäh-
rung zum Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises [eines Korbbestandteils][des Ba-
siswerts].] 

[ggf. abweichende Definition des Umrechnungskurses einfügen: ●] 

[ggf. zusätzlich einfügen: Falls ein solcher Umrechnungskurs nicht festgestellt oder veröf-
fentlicht werden sollte oder falls sich der Berechnungsmodus eines solchen Umrechnungs-
kurses wesentlich verändert oder der Zeitpunkt der regelmäßigen Veröffentlichung um mehr 
als 30 Minuten geändert wird, wird die Berechnungsstelle den am Bewertungstag im Zeit-
punkt der Feststellung des Referenzpreises anwendbaren Umrechnungskurs nach billigem 
Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) bestimmen.] 

[für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) vorgesehen ist, einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden in die Handelswährung 
umgerechnet. Diese Umrechnung erfolgt aufgrund eines Umrechnungskurses von 1:1, 
d. h. eine Einheit der Währung [des Basiswerts][eines Korbbestandteils] entspricht einer 
Einheit der Handelswährung des Wertpapiers ("Quanto-Struktur").] 

Anwendbares Recht [Deutsches Recht] 

[Schweizerisches Recht] 

Registrierungsart [Deutsche Sammelurkunden] 

[Deutsche Zentralregisterwertpapiere] 
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[Schweizerische Wertrechte] 

[Italienische Unverbriefte Zertifikate] 

[Dänische Unverbriefte Wertpapiere] 

[Niederländische Unverbriefte Wertpapiere] 

[Finnische Registrierte Wertpapiere] 

[Französische Dematerialisierte Inhaberwertpapiere] 

[Norwegische Registrierte Wertpapiere] 

[Schwedische Registrierte Wertpapiere] 

[Clearing System ist [jeweils]: 

[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland] [; und]  

[SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Schweiz] 

[weitere bzw. andere Clearing-Systeme einfügen: ●].] 

Anwendbare Anpassungs- und 
Marktstörungsregeln  

Für dieses Wertpapier gelten die in § 6 bzw. § 7 der Allgemeinen Emissionsbedingungen be-
stimmten Anpassungs- und Marktstörungsregeln für [Aktien, aktienvertretende Wertpapiere 
(ADRs bzw. GDRs) und sonstige Dividendenpapiere][,][sowie] [Indizes][,][sowie] [Schuldver-
schreibungen][,][sowie] [Rohstoffe][,][sowie] [Futures oder Zinsfutures][,][sowie] [Wechsel-
kurse][,][sowie] [Zinssätze][,] [sowie] [Investmentanteile] [sowie] [virtuelle Währungen] [so-
weit sie Korbbestandteile darstellen]. 

Wertpapiere mit Dreiparteiensi-
cherheitenverwaltung (TCM) 

[Die Wertpapiere werden nicht besichert, d. h. die Regelungen des § 15 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) sind 
nicht anwendbar.] 

[Die Wertpapiere werden besichert, d. h. die Regelungen des § 15 der Allgemeinen Emissi-
onsbedingungen für Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) sind an-
wendbar.] 
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7.2.4. Product Conditions for Open-End Tracker Certificates linked to baskets (Product No. 4)∗ 

 

Type of Security Open-End Tracker Certificates [Quanto] [with triparty collateral management (TCM)] 

Settlement Currency of the Securities shall be ●. [All references to ● should be understood as references to 
[insert details of the Currency: ●].] 

Offer Size [(up to)] ● [in the case of an increase of issue, additionally:, which shall be consolidated with 
the outstanding 

Securities (ISIN ● / WKN ● / Valor ●) issued on [insert issue date of the Original Secu-
rities: ●] [(and increased on [list earlier increases of issue, where applicable: ●])] and 
form a single issue within the meaning of Section 14 of the General Conditions (corre-
sponding to a total offer size of ●).] 

Issue Date ● 

Fixing Date ● 

Valuation Date shall mean 

(a) in each case in the event of effective exercise by the Security Holder, an Exer-
cise Date on which the Security Right is exercised effectively by the Security 
Holder in accordance with Section 4 of the General Conditions; 

(b) in the event of Ordinary Termination by the Issuer pursuant to Section 5 of the 
General Conditions, the Ordinary Termination Date in accordance with Sec-
tion 5 (2) of the General Conditions. 

[If (i) the Valuation Date is not an Exchange Day or (ii) in the event of exercise by the 
Security Holder, the Exercise Notice is not received by the Exercise Agent until after 
the Reference Price has been determined by the Reference Agent on the Valuation 
Date, then the Valuation Date shall be postponed to the next following Exchange Day] 
[insert modified provision, where applicable: ●]. 

[insert only in case of Italian Uncertificated Certificates: 

Expiry Date (Data di Scadenza)  [shall mean the Valuation Date.] [[●] Business Days following the Valuation Date.] [●]] 

Maturity Date [(repayment date of 
the Certificate)] 

[●] [means the fifth Business Day after the Valuation Date.] 

Term The Term of the Securities shall begin on the Issue Date and, subject to ordinary or 
extraordinary termination by the Issuer [Securities with triparty collateral management 
(TCM): and subject to the occurrence of a Liquidation Event pursuant to Section 15 of 
the General Conditions], shall be indefinite (open-end). 

Product Features means the Underlying[,] [the Strike [and the Initial Reference Price]][[,] [and] the Ra-
tio][[,] [and] the Management Fee] [,] [and] the Performance Fee] [and the Quanto In-
terest Rate]. 

Underlying [insert description of the Underlying (basket): ●] 

[In the case of Dynamic Baskets as the Underlying, insert details of the dynamic se-
lection method and of the Underlyings: The [insert name of the Dynamic Basket as the 
Underlying] is a proprietary basket (Dynamic Basket), whose Basket Constituents are 
selected in accordance with a dynamic selection method. The selection method and 
the Basket Constituents are set out in chapter III. of the Final Terms under "Information 
about the Underlying". 

 
∗   The presentation of this following section 7.2.4 in German 
follows the presentation of this section in English on the 
pages 244 et seqq. 

* Die Darstellung dieses folgenden Abschnitts 7.2.4 in deut-
scher Sprache folgt nach der Darstellung dieses Abschnitts 
in englischer Sprache auf den Seiten 244 ff. 

 



232/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

Reference Agent:  ● 

[Currency:  ●]] 

[In the case of baskets (other than Dynamic Baskets) as the Underlying, insert the 
following defined terms next to each other and specify them for the Basket Constituent: 
The Underlying (basket) is composed of the following Basket Constituents: 

[Basket Constituent] [If the basket consists of 
only one type of financial instrument, insert 
the exact description (e.g. "share")] 

[●]1) Weighting Number 
[*] 

●2) [●]2) ●2) ●2) 

[* The number ("Number") shall be [determined by the Calculation Agent on the Fixing 
Date for each Basket Constituent taking into account the Weighting of the respective 
Basket Constituents and based on an Initial Reference Price of [insert currency of the 
Securities and amount: ●] and the Reference Prices of the respective Basket Constit-
uents on the Fixing Date, expressed as a formula: Number = Weighting x Initial Refer-
ence Price / Reference Price of the Basket Constituent] [insert alternative provision for 
the determination of the Number, where applicable: ●]] 

[1) In the case of shares, securities representing shares (ADRs or GDRs), other 
dividend-bearing securities and indices as a Basket Constituent, insert the following 
defined terms and specify them for the Basket Constituent: ISIN Underlying, [Bloom-
berg][●] Symbol, [Reference Agent,] [Index Sponsor,] [Index Calculation Agent,] [De-
rivatives Exchange,] Currency] 

[In the case of indices as a Basket Constituent, insert additionally: 

For the purposes of the Terms and Conditions, one index point corresponds to one unit 
of the Currency of the Basket Constituent.] 

[In the case of bonds as a Basket Constituent, insert the following defined terms next 
to each other and specify them for the Basket Constituent: ISIN Underlying, [Bloom-
berg][●] Symbol, Reference Agent, [Derivatives Exchange,] Valuation Time, Currency] 

[In the case of commodities as a Basket Constituent, insert the following defined terms 
next to each other and specify them for the Basket Constituent: ISIN Underlying, 
[Bloomberg][●] Symbol, Unit of Measurement, Reference Agent, [Valuation Time,] Cur-
rency] 

[In the case of futures or interest rate futures as a Basket Constituent, insert the 
following defined terms next to each other and specify them for the Basket Constituent: 
ISIN Underlying, [Bloomberg][●] Symbol, Reference Agent, [Derivatives Exchange,] 
Currency] 

[In the case of interest rate futures as a Basket Constituent, insert additionally: 

For the purposes of the Terms and Conditions, one percentage point in the pricing of 
the Basket Constituent by the Reference Agent corresponds to one unit of the Currency 
of the Basket Constituent.] 

[In the case of exchange rates as a Basket Constituent, insert the following defined 
terms next to each other and specify them for the Basket Constituent: ISIN Underlying, 
[Bloomberg][●] Symbol, Base Currency / Strike Currency, Reference Agent, Reference 
Page, Valuation Time 

[The "Currency of the Underlying" corresponds to the Strike Currency.]] 

[In the case of interest rates as a Basket Constituent, insert the following defined terms 
next to each other and specify them for the Basket Constituent: ISIN Underlying, 
[Bloomberg][●] Symbol, [Reference Agent,] [Reference Page,] [Valuation Time,] Cur-
rency] 

[In the case of investment units as a Basket Constituent, insert the following defined 
terms next to each other and specify them for the Basket Constituent: ISIN Underlying, 
[Bloomberg][●] Symbol, Reference Agent, Currency] 

[In the case of virtual currencies as a Basket Constituent, insert the following defined 
terms next to each other and specify them for the Basket Constituent: [ISIN Underlying,] 
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[[Bloomberg][●] Symbol,] Base Currency / Strike Currency, Reference Agents, [Refer-
ence Page] 

[The Calculation Agent is entitled, at its reasonable discretion [(for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB)], to remove, exchange or add one or more 
Reference Agents at any time.] 

[The "Currency of the Underlying" corresponds to the Strike Currency.] 

[All references to ● should be understood as references to [insert details of the Cur-
rency: ●].]] 

2) This option may be used multiple times in accordance with the number of Basket 
Constituents. 

[Initial Reference Price  ●] 

[in the case of futures or interest 
rate futures as a Basket Constit-
uent, insert additionally where ap-
plicable: 

Underlying on the Issue Date 

[●] 

[[Bloomberg][●] Symbol: ●] 

[in the case of futures or interest 
rate futures as a Basket Constit-
uent, insert additionally: 

 

Current Underlying 

[On each Rollover Date a Rollover procedure shall be carried out whereby the Issuer 
replaces the respective Current Underlying with another Underlying (future) which, ex-
cept for the expiry date which is further in the future, has the same or comparable 
contract specifications. 

The "Current Underlying" from the Issue Date until the first Rollover Date means the 
"Underlying on the Issue Date", as specified above. On the first Rollover Date this 
Underlying shall lose its validity and shall be replaced by the Underlying falling due on 
the Reference Agent in the next following Rollover Month. On each subsequent Rollo-
ver Date, the Current Underlying shall be replaced analogously by the underlying con-
tract falling due on the Reference Agent in the next following Rollover Month.] [insert 
modified provision relating to the Rollover, where applicable: ●]] 

[in the case of futures or interest 
rate futures as a Basket Constit-
uent, insert additionally: 

Rollover Date] 

[shall be determined in each case by the Calculation Agent in its reasonable discretion 
[for Securities subject to German law (sections 315, 317 BGB)] and shall fall within a 
period of ten trading days prior to the last trading day of the Current Underlying on the 
Reference Agent. [In the event that the first notice day of the Current Underlying is 
before its last trading day, the period for the Rollover Date shall begin ten trading days 
prior to the first notice day and shall end with the last trading day of the Current Under-
lying.]] [insert alternative definition of a Rollover Date: ●] 

[in the case of futures or interest 
rate futures as a Basket Constit-
uent, insert additionally: 

Rollover Month(s) 

 

 

 

means [insert corresponding contract months: ●] [each contract month defined in rela-
tion to the Underlying on the Reference Agent]. 

[Initial Reference Price [means the initial value of the Underlying (basket) on the Fixing Date and shall be equal 
to] ●] 

[Strike ●] 

[Ratio [●] [will not be specified until the Fixing Date and corresponds to the exchange rate 
between the Settlement Currency and the Currency of the Underlying (●/●) on the Fix-
ing Date, as determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB) on the basis of the interbank 
conversion rates on the Fixing Date.] [insert modified provision relating to the determi-
nation of the Ratio: ●]] 

Redemption Style  Payment (Cash Settlement) 
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Cash Amount The Cash Amount (Section 3 of the General Conditions) shall be calculated 

[from the total of the Reference Prices of the Basket Constituents on the Valuation 
Date, multiplied in each case by the corresponding Number of the Basket Constituents 
in the basket, all [in the case of a Ratio expressed as a fraction, insert: divided by the] 
[in the case of a Ratio expressed as a number, insert: multiplied by the] Ratio[, less the 
Management Fee] [,] [and] the Performance Fee] [and the Quanto Interest Rate] [plus 
any cash component].] 

[from the Strike multiplied by [the Ratio and] [the Performance of the Underlying] [the 
average Performance of the Basket Constituents] [plus any cash component].] 

[from the Initial Reference Price multiplied by [the Ratio and] [the Performance of the 
Underlying] [the average Performance of the Basket Constituents] [plus any cash com-
ponent].] 

[In the case of proprietary baskets as the Underlying, insert: from the Reference Price 
determined and published by the Calculation Agent on the Valuation Date [multiplied 
by the][divided by the] Ratio].] 

[insert additionally formula for the calculation of the Cash Amount, where applicable: 
●] 

The Cash Amount cannot be negative. A calculated value that is negative results in a 
Cash Amount of zero. 

[If the Currency of the Underlying or of the Basket Constituents is different from the 
Settlement Currency of the Securities, the Cash Amount shall be converted into the 
Settlement Currency of the Securities in accordance with the relevant Conversion 
Rate.] 

[Performance [The Performance on the Valuation Date corresponds to the Performance [of the Un-
derlying] [of the respective Basket Constituent] [adjusted for the Management Fee [,] 
[and] the Performance Fee] [and the Quanto Interest Rate]], and shall be calculated in 
accordance with the following formula: 

∏ 
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where: 

t is the number of [Exchange Days][insert alternative relevant days, where applicable: 
•] that have elapsed since the Issue Date; 

Bt is [the total of the Reference Prices of the Basket Constituents on [Exchange Day][•] 
t, in each case] [the Reference Price of the respective Basket Constituent on [Exchange 
Day][•] t] multiplied by the corresponding Number of the Basket Constituent in the bas-
ket; 

B0 is the Initial Reference Price; 

Fee is the [Management Fee applicable for [Exchange Day][•] t] [total of the Manage-
ment Fee applicable for [Exchange Day][•] t [,] [and] the Performance Fee] and of the 
applicable Quanto Interest Rate]; 

dt is the number of calendar days between [Exchange Days][•] t-1 and t.] 

[of the respective Underlying shall correspond to the quotient of (i) the Reference Price 
of the respective Underlying on the [Valuation Date][●] and (ii) the [Strike][Initial Refer-
ence Price] [●] of the respective Underlying, expressed as a percentage.] 

[insert alternative calculation of the Performance, where applicable: [●]]] 

[Management Fee [●] 

[The Management Fee shall be initially equal to [●] [on the Issue Date] ●. The Manage-
ment Fee may be adjusted in the reasonable discretion (for Securities subject to Ger-
man law, sections 315, 317 BGB) of the Calculation Agent with effect in each case as 
of ●, but may not exceed the Maximum Management Fee. Any such adjustment shall 
be notified at least one (1) month prior to becoming effective pursuant to Section 12 of 
the General Conditions. 
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Maximum Management Fee: ●.] 

[Performance Fee [●] 

[The Index Sponsor may receive a Performance Fee, the amount of which depends on 
the performance of the Underlying [compared to the highest peak in value that the 
Underlying has reached (watermark)][compared to the highest peak in value that the 
Underlying has reached in the current year (watermark)][exceeding [●% p.a.] [the ●] 
[the performance of ●].] 

[Quanto Interest Rate [●] 

[The Quanto Interest Rate will be determined initially on the Fixing Date in the reason-
able discretion (for Securities subject to German law, sections 315, 317 BGB) of the 
Calculation Agent. The Calculation Agent shall be entitled to adjust the Quanto Interest 
Rate on each [Exchange Day][•] with effect for the future in its reasonable discretion 
(for Securities subject to German law, sections 315, 317 BGB), if there is an increase 
or reduction in the Issuer's costs (or those of its affiliated companies) in connection with 
hedging the currency risks. The initial determination and all adjustments shall be noti-
fied pursuant to Section 12 of the General Conditions.]] 

Reference Price [For Reference Prices in the case of Dynamic Baskets, insert: 

The Reference Price shall be the relevant price or level of the Underlying for the pur-
pose of determining and calculating the redemption of the Securities and shall be de-
termined as follows: 

Reference Price means the Valuation Price of the Underlying determined and pub-
lished by the Reference Agent. 

The Valuation Price of the Underlying [●] [is equal in principle to the total of the closing 
prices of the Basket Constituents on the respective exchanges determined by the Ref-
erence Agent on the relevant Valuation Date, taking into account their prospective 
weightings in the basket, converted where applicable into the Reference Currency.] 

[However, the Calculation Agent shall be entitled, in its reasonable discretion (for Se-
curities subject to German law, sections 315, 317 BGB), to specify a different Valuation 
Price of the Underlying if and to the extent that the closing price of a Basket Constituent 
determined by the Reference Agent does not adequately reflect the market price of the 
respective Basket Constituent on that Exchange Day, taking account in particular of 
the actual transactions in the Basket Constituent on the Reference Agent on that Ex-
change Day, in the sole discretion (for Securities subject to German law, sections 315, 
317 BGB) of the Calculation Agent.]]] 

 

[For Reference Prices except in the case of Dynamic Baskets, insert: 

The Reference Price shall be the relevant rate, price or level of a Basket Constituent 
for the purpose of determining and calculating the redemption of the Securities and 
shall be determined as follows: 

Reference Price means  

 

[In the case of shares, securities representing shares (ADRs or GDRs) and other 
dividend-bearing securities as a Basket Constituent, insert: 

[the closing price of the Basket Constituent determined and published by the Reference 
Agent.] 

[generally the closing price of the Basket Constituent determined and published by the 
Reference Agent. However, the Calculation Agent shall be entitled, in its reasonable 
discretion (for Securities subject to German law, sections 315, 317 BGB), to specify a 
different Reference Price if and to the extent that the closing price of the Basket Con-
stituent determined by the Reference Agent does not adequately reflect the market 
price of the respective Basket Constituent on that Exchange Day, taking account in 
particular of the actual transactions in the Basket Constituent on the Reference Agent 
on that Exchange Day, in the sole discretion (for Securities subject to German law, 
sections 315, 317 BGB).]] 
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[In the case of indices as a Basket Constituent, insert: 

the closing price of the Basket Constituent determined and published by the Reference 
Agent.] 

 

[In the case of bonds as a Basket Constituent, insert: 

[(a) the value of the Basket Constituent determined and published as the closing price 
on the Reference Agent] 

[(a) the price of the Basket Constituent displayed on page [screen page ●] at the Valu-
ation Time [and obtainable from there]] 

[, and (b) in the absence of such price display, the arithmetical mean of the [bid prices] 
[offer prices] for the Basket Constituent determined and notified at the request of the 
Calculation Agent by 5 leading market participants that are not affiliated companies of 
the Issuer or of the Calculation Agent] 

[, and with the addition of interest accrued on the Basket Constituent (if the interest is 
not included in the price determined)].] 

 

[In the case of commodities as a Basket Constituent, insert: 

the price of the Basket Constituent determined by the Reference Agent [at the Valua-
tion Time].] [insert specific description of the relevant fixing for the commodity: ●].] 

 

[In the case of futures or interest rate futures as a Basket Constituent, insert: 

the settlement price of the Basket Constituent determined and published on the Refer-
ence Agent.] 

 

[In the case of exchange rates as a Basket Constituent, insert: 

[the exchange rate determined by the Reference Agent at the Valuation Time and then 
published on the Reference Page. If the Base Currency of the Underlying (as specified 
above under "Underlying") is not EUR (euros), then the Calculation Agent shall calcu-
late the Reference Price by dividing the respective exchange rate between EUR and 
the Strike Currency determined by the Reference Agent at the Valuation Time by the 
exchange rate between EUR and the Base Currency.]  

[the price of the Underlying on the international interbank market at the Valuation Time 
determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) taking account of the bid and offer prices [in 
the Reuters Monitor Service System] [on the corresponding screen page of the [Bloom-
berg][●] financial information service] [screen page ●].]] 

 

[In the case of interest rates as a Basket Constituent, insert: 

the interest rate [determined by the Reference Agent and] published on the Reference 
Page [at the Valuation Time].] 

 

[In the case of investment units as a Basket Constituent, insert: 

the value of the Basket Constituent determined and published by the Reference Agent.] 

 

[In the case of virtual currencies as a Basket Constituent, insert: 

the price of the [Underlying][Basket Constituent] determined by the Calculation Agent 
in its reasonable discretion (for Securities subject to German law, sections 315, 317 
BGB) taking account of the prices set for the [Underlying][Basket Constituent] on the 
Reference Agents during the Valuation Date.] 
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[insert modified provision relating to the determination of the Reference Price, where 
applicable: ●] 

Exchange Day [In the case of Dynamic Baskets as the Underlying, insert:  

A day on which the Underlying is calculated by the Reference Agent.] 

 

[In the case of shares, securities representing shares (ADRs or GDRs) and other 
dividend-bearing securities as a Basket Constituent, insert: 

A day on which trading in the Basket Constituent takes place on the Reference Agent.] 

 

[In the case of indices as a Basket Constituent, insert:  

A day on which the Basket Constituent is calculated by the Reference Agent.] 

 

[In the case of bonds as a Basket Constituent, insert: 

A day on which [trading in the Basket Constituent takes place on the Reference Agent] 
[bid and offer prices for the Basket Constituent are set by at least 3 leading market 
participants].] 

 

[In the case of commodities as a Basket Constituent, insert: 

A day on which the interbank market for the Basket Constituent is open and on which 
a price for the Basket Constituent is calculated by the Reference Agent.] 

 

[In the case of futures or interest rate futures as a Basket Constituent, insert: 

A day on which trading in the Basket Constituent takes place on the Reference Agent.] 

 

[In the case of exchange rates as a Basket Constituent, insert: 

A day on which the Reference Agent normally fixes a price for the Basket Constituent.] 

 

[In the case of interest rates as a Basket Constituent, insert: 

A day on which the Reference Agent normally fixes a price for the Basket Constituent.] 

 

[In the case of investment units as a Basket Constituent, insert: 

A day on which the value of the Basket Constituent is normally determined by the re-
spective Reference Agent.] 

 

[In the case of virtual currencies as a Basket Constituent, insert:  

A day on which the Reference Agents normally determine a price for the Basket Con-
stituent.] 

 

[insert modified definition of Exchange Day, where applicable: ●] 

Cash Distributions [Not applicable.][Retention of income (reinvestment) pursuant to Section 6a of the Gen-
eral Conditions shall apply.][Retention of income (cash component) pursuant to Sec-
tion 6a of the General Conditions shall apply.] [The adjustment shall take place [3][●] 
Exchange Days after the relevant amount is credited.] 

Exercise Right of the Security The Exercise Right of the Security Holder shall apply. The Security Holder may redeem 
the Securities from the First Exercise Date onward in accordance with Section 4 of the 
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Holder General Conditions in conjunction with the Product Conditions. 

The exercise of the Security Right shall give the Security Holder the right to the pay-
ment of the Cash Amount by the Issuer. 

Exercise Agent means [Bank Vontobel AG, Corporate Actions, Gotthardstrasse 43, 8002 Zurich, Swit-
zerland] [●] 

Telephone: [+41 (0)58 283 74 69] [●] 

Fax: [+41 (0)58 283 51 60] [●] 

Exercise Record Date means [[one (1)] [five (5)] [●] [calendar month[s]] [Business Day[s]] prior to the respec-
tive Exercise Date] [by [●] o'clock on]] [●]. 

First Exercise Date ● 

Exercise Date Each [●] from the First Exercise Date onward shall be an Exercise Date. 

Minimum Exercise Number ● 

Ordinary Right of Termination of 
the Issuer 

The Ordinary Right of Termination of the Issuer pursuant to Section 5 of the General 
Conditions shall apply. 

Extraordinary Right of Termina-
tion of the Issuer 

Applicable ([excluding][including] Hedging Disruption Events) 

First Termination Date ● 

Termination Dates Each [●] from the First Termination Date onward shall be a Termination Date. 

Termination Record Date means [[one (1)] [five (5)] [●] [calendar month[s]] [Business Day[s]] prior to the respec-
tive Termination Date] [by [●] o'clock on]] [●]. 

[insert, if applicable, for proprie-
tary baskets as Underdyling: Par-
tial Redemption 

[●] 

[If the Basket Sponsor proposes to the Basket Calculation Agent a Partial Liquidation 
(as described in the respective description of the Underlying), the Issuer shall deter-
mine a Partial Redemption to the holders of Strategy Certificates by publication on an 
Announcement Date. The Partial Redemption Amount per Security corresponds to the 
Partial Liquidation Amount as determined by the Basket Calculation Agent for the Un-
derlying for the relevant Partial Liquidation Effective Date, multiplied by the Ratio, and 
converted into the Settlement Currency at the relevant Conversion Rate on such day. 
The Issuer may deviate from the Partial Liquidation Amount in order to take into ac-
count regulatory or administrative measures or changes, e. g. changes in tax rates or 
changes in tax laws, which may affect payment, withholding taxes or other fees or de-
ductions. 

Security Holders on the Partial Liquidation Effective Date will receive the Partial Re-
demption Amount on the Partial Redemption Date: 

Partial Redemption Date: [5][●] Bank Business Days after the respective Partial Liqui-
dation Effective Date. 

Announcement Date, Partial Liquidation Amount, and Partial Liquidation Effective Date 
shall have the meaning as set out in the description of the Underlying.]] 

Currency Conversion [if currency hedging (Quanto) is not provided for, insert: 

All monetary amounts payable under the Securities shall be converted into the Settle-
ment Currency in accordance with the Conversion Rate. 

"Conversion Rate" means 

[the relevant conversion rate as determined for the Valuation Date by Bloomberg L.P. 
at around 2:00 p.m. (local time in Frankfurt am Main) and published on the web page 
http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings. ] 
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[the respective interbank conversion rate between the currency of the Basket Constit-
uent and the Currency of the Underlying or the Settlement Currency, as applicable, 
determined by the Calculation Agent in its reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB) at the time of determination of the Reference 
Price of a Basket Constituent.] 

[insert different definition of the Conversion Rate, where applicable: ●] 

[insert additionally, where applicable: If such conversion rate is not determined or pub-
lished or if the method of calculation of such conversion rate is materially modified or 
the normal publication time is changed by more than 30 minutes, the Calculation Agent 
shall determine the Conversion Rate applicable on the Valuation Date at the time of 
determination of the Reference Price in its reasonable discretion (for Securities subject 
to German law, sections 315, 317 BGB).] 

[if currency hedging (Quanto) is provided for, insert: 

All monetary amounts payable under the Securities shall be converted into the Set-
tlement Currency. The conversion shall use a Conversion Rate of 1:1, i.e. one unit of 
the [Currency of the Underlying][currency of the Basket Constituent] shall correspond 
to one unit of the Settlement Currency of the Security ("Quanto Structure").] 

Applicable Law [German Law] 

[Swiss Law] 

Registry Type [German Global Certificates] 

[German Central Register Securities] 

[Swiss Uncertificated Securities] 

[Italian Uncertificated Certificates] 

[Danish Uncertificated Securities] 

[Dutch Uncertificated Securities] 

[Finnish Registered Securities] 

[French Dematerialized Bearer Securities] 

[Norwegian Registered Securities] 

[Swedish Registered Securities] 

[Clearing System is [in each case]: 

[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Germany] [; and]. 

[SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Switzerland] 

[insert additional or other clearing systems: ●]] 

Applicable Adjustment and Mar-
ket Disruption Provisions 

The rules for Adjustments and Market Disruption Events specified in Section 6 and 
Section 7 of the General Conditions for [shares, securities representing shares (ADRs 
or GDRs) and other dividend-bearing securities][,] [and] [indices][,] [and] [bonds][,] 
[and] [commodities][,] [and] [futures or interest rate futures][,] [and] [exchange rates][,] 
[and] [interest rates][,] [and] [investment units] [and] [virtual currencies] [in so far as 
they represent Basket Constituents] shall apply to this Security. 

Securities with triparty collateral 
management (TCM) 

[The Securities will not be collateralised, i.e. the provisions of Section 15 of the General 
Conditions for Securities with triparty collateral management (TCM) shall not be appli-
cable.] 

[The Securities will be collateralised, i.e. the provisions of Section 15 of the General 
Conditions for Securities with triparty collateral management (TCM) shall be applica-
ble.] 
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7.2.4. Produktbedingungen für Open-End Partizipationszertifikate bezogen auf Körbe (Produkt Nr. 4) 

 

Wertpapierart Open-End Partizipationszertifikate [Quanto] [mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM)] 

Handelswährung der Wertpapiere ist ●. [Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung der 
Währung einfügen: ●] zu verstehen.] 

Stückzahl [(bis zu)] ● [im Fall einer Aufstockung zusätzlich: , die mit den ausstehenden, 

am [Ausgabetag der Ursprünglichen Wertpapiere einfügen: ●] begebenen [(und am [gege-
benenfalls vorausgehende Aufstockungen aufzählen: ●] aufgestockten) Wertpapieren (ISIN 
● / WKN ● / Valor●) konsolidiert werden und eine einheitliche Emission im Sinne des § 14 
der Allgemeinen Emissionsbedingungen (entsprechend einer Gesamtstückzahl von ●) bil-
den.] 

Ausgabetag ● 

Festlegungstag ● 

Bewertungstag ist 

(a) jeweils im Falle einer wirksamen Ausübung durch den Wertpapierinhaber ein Aus-
übungstag, an dem das Wertpapierrecht gemäß § 4 der Allgemeinen Emissionsbe-
dingungen durch den Wertpapierinhaber wirksam ausgeübt wird; 

(b) im Falle einer Ordentlichen Kündigung durch den Emittenten gemäß § 5 der Allge-
meinen Emissionsbedingungen der Ordentliche Kündigungstag gemäß § 5 Ab-
satz (2) der Allgemeinen Emissionsbedingungen. 

[Sollte der Bewertungstag (i) kein Börsentag sein oder (ii) trifft im Falle einer Ausübung durch 
den Wertpapierinhaber die Ausübungserklärung bei der Ausübungsstelle erst nach Feststel-
lung des Referenzpreises durch die Referenzstelle am Bewertungstag ein, so verschiebt sich 
der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Börsentag] [ggf. modifizierte Regelung einfü-
gen: ●]. 

[nur im Falle von Italienischen Unverbrieften Zertifikaten einfügen: 

Verfallstag (Date di Scadenza) [bezeichnet den Bewertungstag] [[●] Geschäftstage nach dem Bewertungstag]. [●]] 

Fälligkeitstag [(Rückzahlungstag 
der Zertifikate)] 

[●] [ist der fünfte Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag.] 

Laufzeit Die Laufzeit der Wertpapiere beginnt mit dem Ausgabetag und ist vorbehaltlich einer ordentli-
chen oder außerordentlichen Kündigung durch den Emittenten [Wertpapiere mit Dreipartei-
ensicherheitenverwaltung (TCM): und vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls ge-
mäß § 15 der Allgemeinen Emissionsbedingungen] unbegrenzt (open-end). 

Ausstattungsmerkmale sind der Basiswert[,] [der Basispreis [sowie der Anfangsreferenzkurs]] [[,][und] das Bezugs-
verhältnis] [[,][und] die Managementgebühr] [[,][und] die Performancegebühr] [und der 
Quanto-Zinssatz]. 

Basiswert [Bezeichnung des Basiswerts (Korb) einfügen: ●] 

[Im Falle von Dynamischen Baskets als Basiswert: Angaben zum dynamischen Auswahlver-
fahren und zu den Basiswerten einfügen: Der [Bezeichnung des Dynamischen Baskets als 
Basiswert einfügen] ist ein proprietärer Korb (Dynamischer Basket), dessen Korbbestand-
teile entsprechend eines dynamischen Auswahlverfahrens ausgewählt werden. Das Aus-
wahlverfahren sowie die Korbbestandteile werden im Abschnitt III. der Endgültigen Bedin-
gungen unter "Informationen über den Basiswert" dargestellt. 

Referenzstelle:  ● 

[Währung:  ●]] 

[Im Falle von Körben (außer Dynamischen Baskets) als Basiswert die folgenden Begriffe 
nebeneinander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: Der Basiswert (Korb) setzt 
sich aus folgenden Korbbestandteilen zusammen: 

[Korbbestandteil] [Sofern der Korb nur aus ei-
nem Typ von Finanzinstrumenten besteht, ge-
naue Bezeichnung (z. B. "Aktie") einfügen] 

[●]1) Gewich-
tung 

Anzahl [*] 

●2) [●]2) ●2) ●2) 
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[* Die Anzahl ("Anzahl") wird [am Festlegungstag für jeden Korbbestandteil durch die Berech-
nungsstelle festgelegt unter Berücksichtigung der Gewichtung der jeweiligen Korbbestandteile 
und auf der Grundlage eines Anfangsreferenzkurses von [Währung der Wertpapiere und Be-
trag einfügen: ●] sowie der Referenzpreise der jeweiligen Korbbestandteile am Festlegungs-
tag, als Formel ausgedrückt: Anzahl = Gewichtung x Anfangsreferenzkurs / Referenzpreis des 
Korbbestandteils] [ggf. andere Bestimmung für die Festlegung der Anzahl einfügen: ●]] 

[1) Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs), sonstigen 
Dividendenpapieren und Indizes als Korbbestandteil die folgenden Begriffe einfügen und für 
den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] Symbol, [Referenzstelle,] 
[Index-Sponsor,] [Indexberechnungsstelle,] [Terminbörse,] Währung] 

[Im Falle von Indizes als Korbbestandteil zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Indexpunkt einer Einheit der Wäh-
rung des Korbbestandteils.] 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebenei-
nander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] 
Symbol, Referenzstelle, [Terminbörse,] Bewertungszeitpunkt, Währung] 

[Im Falle von Rohstoffen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinander einfügen 
und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] Symbol, Maßeinheit, 
Referenzstelle, [Bewertungszeitpunkt,] Währung] 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebenei-
nander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] 
Symbol, Referenzstelle, [Terminbörse,] Währung] 

[Im Falle von Zinsfutures als Korbbestandteil zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Prozentpunkt bei der Preisstel-
lung des Korbbestandteils durch die Referenzstelle einer Einheit der Währung des Korbbe-
standteils.] 

[Im Falle von Wechselkursen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinander ein-
fügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] Symbol, Ba-
siswährung / Strikewährung, Referenzstelle, Referenzseite, Bewertungszeitpunkt 

[Die "Währung des Basiswerts" entspricht der Strikewährung.]] 

[Im Falle von Zinssätzen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinander einfügen 
und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] Symbol, [Referenz-
stelle,] [Referenzseite, ][Bewertungszeitpunkt, ] Währung] 

[Im Falle von Investmentanteilen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinander 
einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, [Bloomberg][●] Symbol, 
Referenzstelle, Währung] 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinan-
der einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: [ISIN Basiswert,] [[Bloomberg][●] Sym-
bol,] Basiswährung / Strikewährung, Referenzstelle, [Referenzseite] 

[Die Berechnungsstelle ist berechtigt, nach billigem Ermessen [(für Wertpapiere nach deut-
schem Recht §§ 315, 317 BGB)] eine oder mehrere Referenzstellen jederzeit zu entfernen, 
auszutauschen oder hinzuzufügen.] 

[Die "Währung des Basiswerts" entspricht der Strikewährung.] 

[Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung der Währung einfügen: ●] 
zu verstehen.]] 

2) Diese Option kann entsprechend der Anzahl an Korbbestandteilen mehrfach zur Anwen-
dung kommen. 

[Anfangsreferenzkurs ●] 

[im Falle von Futures oder Zins-
futures als Korbbestandteil zu-
sätzlich ggf. einfügen: 

Basiswert bei Ausgabe 

[●] 

[[Bloomberg][●] Symbol: ●] 
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[im Falle von Futures oder Zins-
futures als Korbbestandteil zu-
sätzlich einfügen: 

 

Aktueller Basiswert 

[An jedem Roll-Over-Tag wird ein Roll-Over durchgeführt, wobei der Emittent den jeweils 
Aktuellen Basiswert durch einen anderen Basiswert (Future) ersetzt, der bis auf den später 
in der Zukunft liegenden Verfallstermin die gleichen bzw. vergleichbare Kontraktspezifikati-
onen aufweist. 

Der "Aktuelle Basiswert" ist vom Ausgabetag bis zum ersten Roll-Over-Tag der "Basis-
wert bei Ausgabe", wie vorstehend angegeben. Am ersten Roll-Over-Tag verliert dieser 
Basiswert seine Gültigkeit und wird durch den im nächstfolgenden Roll-Over-Monat an der 
Referenzstelle fälligen Basiswert ersetzt. An jedem weiteren Roll-Over-Tag wird der Aktu-
elle Basiswert entsprechend durch den Basiswert-Kontrakt ersetzt, der im nächstfolgenden 
Roll-Over-Monat an der Referenzstelle fällig wird.] [ggf. modifizierte Bestimmung zum Roll-
Over einfügen: ●]] 

[im Falle von Futures oder Zins-
futures als Korbbestandteil zu-
sätzlich einfügen: 

Roll-Over-Tag] 

[wird jeweils nach billigem Ermessen [für Wertpapiere nach deutschem Recht (§§ 315, 317 
BGB)] der Berechnungsstelle bestimmt und liegt innerhalb einer Periode von zehn Handels-
tagen vor dem letzten Handelstag (Last Trading Day) des Aktuellen Basiswerts an der Re-
ferenzstelle. [Falls der erste Benachrichtigungstag (First Notice Day) des Aktuellen Basis-
werts vor dessen letzten Handelstag liegt, beginnt die Periode für den Roll-Over-Tag zehn 
Handelstage vor dem ersten Benachrichtigungstag und endet mit dem letzten Handelstag 
des Aktuellen Basiswerts.]] [andere Definition eines Roll-Over-Tages einfügen: ●] 

[im Falle von Futures oder Zins-
futures als Korbbestandteil zu-
sätzlich einfügen: 

Roll-Over-Monat[e] 

 

 

[ist] [sind] [entsprechende Kontraktmonate einfügen: ●] [jeder in Bezug auf den Basiswert 
an der Referenzstelle definierte Kontraktmonat]. 

[Anfangsreferenzkurs [ist der anfängliche Wert des Basiswerts (Korb) am Festlegungstag und entspricht] ●] 

[Basispreis ●] 

[Bezugsverhältnis [●] [wird erst am Festlegungstag festgelegt und entspricht dem Wechselkurs zwischen der 
Handelswährung und der Währung des Basiswerts (●/●) am Festlegungstag, wie von der Be-
rechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) aufgrund der Interbanken-Umrechnungskurse am Festlegungstag bestimmt.] [mo-
difizierte Regelung zur Bestimmung des Bezugsverhältnisses einfügen: ●]] 

Abwicklungsart  Zahlung (Cash Settlement) 

Auszahlungsbetrag Der Auszahlungsbetrag (§ 3 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) errechnet sich 

[aus der Summe aus den Referenzpreisen der Korbbestandteile am Bewertungstag, jeweils 
multipliziert mit der entsprechenden Anzahl der Korbbestandteile im Korb, insgesamt [im 
Falle eines als Bruch ausgedrückten Bezugsverhältnisses einfügen: dividiert durch das] [im 
Falle eines als Zahl ausgedrückten Bezugsverhältnisses einfügen: multipliziert mit dem] Be-
zugsverhältnis[, abzüglich der Managementgebühr] [[,][und] der Performancegebühr] [und 
des Quanto-Zinssatzes] [zuzüglich eines etwaigen Geldanteils].] 

[aus dem Basispreis multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] [der Wertentwicklung des 
Basiswerts] [der durchschnittlichen Wertentwicklung der Korbbestandteile] [zuzüglich eines 
etwaigen Geldanteils].] 

[aus dem Anfangsreferenzkurs multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] [der Wertent-
wicklung des Basiswerts] [der durchschnittlichen Wertentwicklung der Korbbestandteile] 
[zuzüglich eines etwaigen Geldanteils].] 

[Im Falle von Proprietären Körben als Basiswert einfügen: aus dem von der Berechnungs-
stelle festgestellten und veröffentlichten Referenzpreis am Bewertungstag [multipliziert mit 
dem][dividiert durch das] Bezugsverhältnis].] 

 

[gegebenenfalls zusätzlich Formel zur Berechnung des Auszahlungsbetrags einfügen: [●]] 

Der Auszahlungsbetrag kann nicht negativ werden. Ein rechnerisch negativer Wert führt zu 
einem Auszahlungsbetrag von Null. 

[Weicht die Währung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile von der Handelswährung der 
Wertpapiere ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend dem maßgeblichen Umrech-
nungskurs in die Handelswährung der Wertpapiere umgerechnet.] 
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[Wertentwicklung [Die Wertentwicklung am Bewertungstag entspricht der [um die Managementgebühr 
[[,][und] die Performancegebühr] [und den Quanto-Zinssatz] bereinigten] Performance des 
[Basiswerts] [jeweiligen Korbbestandteils], und wird nach folgender Formel berechnet: 

∏ 







⋅−=

−t

t

t

t d
Gebühr

B

B
klungWertentwic

360
1  

wobei: 

t die die Anzahl der seit dem Ausgabetag vergangenen [Börsentage][ggf. anderen maßgeb-
liche Tage einfügen: •]; 

Bt ist [die Summe aus den Referenzpreisen der Korbbestandteile am [Börsentag][•] t, je-
weils] [der Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteiles am [Börsentag][•] t] multipliziert 
mit der entsprechenden Anzahl des Korbbestandteiles im Korb ; 

B0 ist der Anfangsreferenzkurs; 

Gebühr ist die [für den [Börsentag][•] t gültige Managementgebühr] [Summe aus der für den 
[Börsentag][•] t gültigen Managementgebühr [[,][und] Performancegebühr] sowie des gülti-
gen Quanto-Zinssatzes]; 

dt ist die Anzahl Kalendertage zwischen den [Börsentagen][•] t-1 und t.] 

[des jeweiligen Basiswerts entspricht dem in Prozent ausgedrückten Quotienten aus (i) dem 
Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am [Bewertungstag][●] und (ii) dem [Basis-
preis][Anfangsreferenzkurs] [●] des jeweiligen Basiswerts.] 

[gegebenenfalls andere Berechnung der Wertentwicklung einfügen: [●]]] 

[Managementgebühr [●] 

[Die Managementgebühr entspricht anfänglich [●] [am Ausgabetag] ●. Die Managementge-
bühr kann nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) der Berechnungsstelle jeweils mit Wirkung zu ● geändert werden, darf die Maximale 
Managementgebühr aber nicht überschreiten. Eine solche Änderung wird mindestens einen 
(1) Monat vor dem Wirksamwerden gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen 
bekannt gemacht. 

Maximale Managementgebühr: ●.] 

[Performancegebühr [●] 

[Der Index-Sponsor kann eine Performancegebühr erhalten. Deren Höhe hängt ab von der 
Wertentwicklung des Basiswerts [verglichen mit dem höchsten Wert, den der Basiswert er-
reicht hat, (High-Watermark)] [verglichen mit dem höchsten Wert, den der Basiswert im lau-
fenden Jahr erreicht hat (High-Watermark).] [, soweit sie [●% p.a.] [die ●] [die Performance 
von ●] überschreitet.]] 

[Quanto-Zinssatz [●] 

[Der Quanto-Zinssatz wird erstmals am Festlegungstag nach billigem Ermessen (für Wert-
papiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle bestimmt. Die 
Berechnungsstelle ist berechtigt, den Quanto-Zinssatz an jedem [Börsentag][•] mit Wirkung 
für die Zukunft nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 
317 BGB) zu ändern, sofern sich die Kosten des Emittenten (bzw. mit ihm verbundener 
Gesellschaften) aus der Absicherung der Währungsrisiken erhöhen oder reduzieren. Die 
erstmalige Bestimmung sowie sämtliche Anpassungen werden gemäß § 12 der Allgemei-
nen Emissionsbedingungen bekanntgemacht.]] 

Referenzpreis [Für Referenzpreise bei Dynamischen Baskets einfügen: 

Der Referenzpreis ist der für die Bestimmung und Berechnung der Tilgung der Wertpapiere 
maßgebliche Preis bzw. Stand des Basiswerts und wird wie folgt ermittelt: 

Referenzpreis ist der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Bewertungs-
preis des Basiswerts. 

Der Bewertungspreis des Basiswerts [●] [entspricht grundsätzlich der Summe der an den 
jeweiligen Börsen am maßgeblichen Bewertungstag von der Referenzstelle festgestellten 
Schlusskurse der Korbbestandteile, unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung im 
Korb, gegebenenfalls umgerechnet in die Referenzwährung.] 
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[Die Berechnungsstelle ist jedoch berechtigt, nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach 
deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) einen abweichenden Bewertungspreis des Basiswerts 
festzustellen, sofern und soweit der von der Referenzstelle festgestellte Schlusskurs eines 
Korbbestandteils den Marktpreis des jeweiligen Korbbestandteils an diesem Börsentag, ins-
besondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Handelsgeschäfte an der Referenz-
stelle in dem Korbbestandteil an diesem Börsentag, in billigem Ermessen (für Wertpapiere 
nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle unzureichend widerspie-
gelt.]] 

 

[Für Referenzpreise außer bei Dynamischen Baskets einfügen: 

Der Referenzpreis ist der für die Bestimmung und Berechnung der Tilgung der Wertpapiere 
maßgebliche Kurs, Preis bzw. Stand eines Korbbestandteils und wird wie folgt ermittelt: 

Referenzpreis ist  

 

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) und sonsti-
gen Dividendenpapieren als Korbbestandteil einfügen: 

[der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des Korbbestand-
teils.] 

[ist grundsätzlich der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs 
des Korbbestandteils. Die Berechnungsstelle ist jedoch berechtigt, nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) einen abweichenden Referenz-
preis festzustellen, sofern und soweit der von der Referenzstelle festgestellte Schlusskurs 
des Korbbestandteiles den Marktpreis des jeweiligen Korbbestandteils an diesem Börsen-
tag, insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Handelsgeschäfte an der Re-
ferenzstelle in dem Korbbestandteil an diesem Börsentag, in billigem Ermessen (für Wert-
papiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle unzureichend wi-
derspiegelt.]] 

 

[Im Falle von Indizes als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des Korbbestand-
teils.] 

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Korbbestandteil einfügen: 

[(a) der an der Referenzstelle festgestellte und als Schlusskurs veröffentlichte Wert] 

[(a) der auf Seite [Bildschirmseite ●] zum Bewertungszeitpunkt angezeigte [und dort erhält-
liche] Preis des Korbbestandteils 

[, und (b) mangels einer solchen Preisanzeige der arithmetische Mittelwert der von 5 füh-
renden Marktanbietern, die kein mit dem Emittenten oder der Berechnungsstelle verbunde-
nes Unternehmen sind, für den Korbbestandteil auf Anfrage der Berechnungsstelle festge-
stellten und mitgeteilten [Geldkurse] [Briefkurse]] 

[, und zuzüglich der auf den Korbbestandteil aufgelaufenen Zinsen (falls diese nicht in dem 
festgestellten Preis enthalten sind)].] 

 

[Im Falle von Rohstoffen als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle [zum Bewertungszeitpunkt] festgestellte Preis des Korbbestand-
teils.] [konkrete Bezeichnung des für den Rohstoff maßgeblichen Fixings einfügen: ●].] 

 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Korbbestandteil einfügen: 

der an der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis (sog. Settle-
ment Price) des Korbbestandteils.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Korbbestandteil einfügen: 
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[der von der Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte und sodann auf der Re-
ferenzseite veröffentlichte Wechselkurs. Entspricht die Basiswährung des Basiswerts (wie 
vorstehend unter "Basiswert" genannt) nicht EUR (Euro), so errechnet die Berechnungs-
stelle den Referenzpreis, indem der jeweils von der Referenzstelle zum Bewertungszeit-
punkt festgestellte Wechselkurs zwischen EUR und der Strikewährung durch den Wechsel-
kurs zwischen EUR und der Basiswährung dividiert wird.]  

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) unter Berücksichtigung der Geld- und Briefkurse [im Reuters Mo-
nitor Service System] [auf der entsprechenden Bildschirmseite des Wirtschaftsinformations-
diensts [Bloomberg][●] [Bildschirmseite ●] bestimmte Kurs des Basiswerts am Internationa-
len Interbankenmarkt zum Bewertungszeitpunkt.]] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Korbbestandteil einfügen: 

der [zum Bewertungszeitpunkt] [von der Referenzstelle festgestellte und] auf der Referenz-
seite veröffentlichte Zinssatz.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Wert des Korbbestandteils.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) unter Berücksichtigung der Preisstellungen für den [Basis-
wert][Korbbestandteil] während des Bewertungstages an der Referenzstelle bestimmte 
Kurs des [Basiswerts][Korbbestandteils].] 

 

[ggf. modifizierte Regelung zur Bestimmung des Referenzpreises einfügen: ●] 

Börsentag [Im Falle von Dynamischen Baskets als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an welchem von der Referenzstelle der Basiswert berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) und sonsti-
gen Dividendenpapieren als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Korbbestandteil gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Indizes als Korbbestandteil einfügen:  

Ein Tag, an welchem von der Referenzstelle der Korbbestandteil berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem [an der Referenzstelle der Korbbestandteil gehandelt wird] [von min-
destens 3 führenden Marktanbietern Geld- und Briefkurse für den Korbbestandteil gestellt 
werden].] 

 

[Im Falle von Rohstoffen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an dem der Interbankenmarkt für den Korbbestandteil geöffnet ist und an welchem 
von der Referenzstelle ein Preis für den Korbbestandteil berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Korbbestandteil gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Korbbestandteil einfügen: 
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Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Korbbestandteil durch-
führt.] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Korbbestandteil durch-
führt.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem von der jeweiligen Referenzstelle der Wert des Korbbestandteils übli-
cherweise festgestellt wird.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise eine Feststellung des Kurswerts für den 
Korbbestandteil durchführt.] 

 

[ggf. modifizierte Definition für Börsentag einfügen: ●] 

Barausschüttungen [Nicht anwendbar.][Eine Thesaurierung (Reinvestition) gemäß § 6a der Allgemeinen Emissi-
onsbedingungen findet Anwendung.][Eine Thesaurierung (Geldanteil) gemäß § 6a der Allge-
meinen Emissionsbedingungen findet Anwendung.] [Die Anpassung erfolgt [3][●] Börsentage 
nach Gutschrift des jeweiligen Betrags.] 

Ausübungsrecht des Wertpapie-
rinhabers 

Das Ausübungsrecht des Wertpapierinhabers findet Anwendung. Der Wertpapierinhaber 
kann die Wertpapiere ab dem Ersten Ausübungstag nach Maßgabe des § 4 der Allgemei-
nen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den Produktbedingungen einlösen. 

Die Ausübung des Wertpapierrechts gibt dem Inhaber das Recht auf Zahlung des Auszah-
lungsbetrags durch den Emittenten. 

Ausübungsstelle ist [Bank Vontobel AG, z.H. Corporate Actions, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, Schweiz] [●] 

Telefon: [+41 (0)58 283 74 69] [●] 

Fax: [+41 (0)58 283 51 60] [●] 

Ausübungsstichtag ist [[ein (1)] [fünf (5)] [●] [Kalendermonat[e]] [Bankarbeitstag[e]] vor dem] [bis [●] Uhr am]] 
[●] maßgeblichen Ausübungstag. 

Erster Ausübungstag ● 

Ausübungstag ist jeder [●] ab dem Ersten Ausübungstag. 

Mindestausübungsmenge ● 

Ordentliches Kündigungsrecht 
des Emittenten 

Das Ordentliche Kündigungsrecht des Emittenten gemäß § 5 der Allgemeinen Emissionsbe-
dingungen findet Anwendung. 

Außerordentliches Kündigungs-
recht des Emittenten 

Anwendbar ([ohne][einschließlich] Absicherungsstörungen) 

Erster Kündigungstag ● 

Kündigungstage ist jeder [●] ab dem Ersten Kündigungstag. 

Kündigungsstichtag ist [[ein (1)] [fünf (5)] [●] [Kalendermonat[e]] [Bankarbeitstag[e]] vor dem] [bis [●] Uhr am]] 
[●] maßgeblichen Kündigungstag. 

[Falls zutreffend, für proprietäre 
Körbe als Basiswert einfügen: 
Teilrückzahlung 

[●] 

[Wenn der Basketsponsor der Korbberechnungsstelle eine Teilliquidation (wie in der 
Beschreibung des jeweiligen Basiswerts beschrieben) vorschlägt, legt der Emittent 
eine Teilrückzahlung an die Inhaber von Strategie-Zertifikaten durch Veröffentli-
chung an einem Bekanntmachungstag fest. Der Teilrückzahlungsbetrag je Wertpa-
pier entspricht dem von der Korbberechnungsstelle für den Basiswert für den jewei-
ligen Stichtag der Teilliquidation ermittelten Teilliquidationsbetrag, multipliziert mit 
dem Bezugsverhältnis und umgerechnet in die Handelswährung zum jeweiligen Um-
rechnungskurs an diesem Tag. Der Emittent kann vom Teilliquidationsbetrag 
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abweichen, um regulatorischen oder administrativen Maßnahmen oder Änderungen 
Rechnung zu tragen, z. B. Änderungen der Steuersätze oder Änderungen der Steu-
ergesetze, die sich auf Zahlungen, Quellensteuern oder andere Gebühren oder Ab-
züge auswirken können. 

Die Wertpapierinhaber am Stichtag der Teilliquidation erhalten den Teilrückzah-
lungsbetrag am Teilrückzahlungstag. 

Teilrückzahlungstag: [5][●] Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Stichtag der Teilli-
quidation. 

Bekanntmachungstag, Teilliquidationsbetrag und Stichtag der Teilliquidation haben 
die in der Beschreibung des Basiswerts angegebene Bedeutung.]] 

Währungsumrechnung [für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) nicht vorgesehen ist, einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden entsprechend des Umrech-
nungskurses in die Handelswährung umgerechnet. 

"Umrechnungskurs" ist 

[der maßgebliche Umrechnungskurs, wie er von Bloomberg L.P. gegen 14:00 Uhr (Ortszeit 
Frankfurt am Main) für den Bewertungstag bestimmt und auf der Internetseite 
http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings veröffentlicht wird.] 

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) festgestellte, jeweilige Interbanken-Umrechnungskurs zwischen 
der Währung des Korbbestandteils und der Währung des Basiswerts bzw. der Handelswäh-
rung zum Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises eines Korbbestandteils.] 

[ggf. abweichende Definition des Umrechnungskurses einfügen: ●] 

[ggf. zusätzlich einfügen: Falls ein solcher Umrechnungskurs nicht festgestellt oder veröf-
fentlicht werden sollte oder falls sich der Berechnungsmodus eines solchen Umrechnungs-
kurses wesentlich verändert oder der Zeitpunkt der regelmäßigen Veröffentlichung um mehr 
als 30 Minuten geändert wird, wird die Berechnungsstelle den am Bewertungstag im Zeit-
punkt der Feststellung des Referenzpreises anwendbaren Umrechnungskurs nach billigem 
Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) bestimmen.] 

[für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) vorgesehen ist, einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden in die Handelswährung 
umgerechnet. Diese Umrechnung erfolgt aufgrund eines Umrechnungskurses von 1:1, 
d. h. eine Einheit der Währung [des Basiswerts][des Korbbestandteils] entspricht einer 
Einheit der Handelswährung des Wertpapiers ("Quanto-Struktur").] 

Anwendbares Recht [Deutsches Recht] 

[Schweizerisches Recht] 

Registrierungsart [Deutsche Sammelurkunden] 

[Deutsche Zentralregisterwertpapiere] 

[Schweizerische Wertrechte] 

[Italienische Unverbriefte Zertifikate] 

[Dänische Unverbriefte Wertpapiere] 

[Niederländische Unverbriefte Wertpapiere] 

[Finnische Registrierte Wertpapiere] 

[Französische Dematerialisierte Inhaberwertpapiere] 

[Norwegische Registrierte Wertpapiere] 

[Schwedische Registrierte Wertpapiere] 

[Clearing System ist [jeweils]: 

[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland] [; und]  

[SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Schweiz] 

[weitere bzw. andere Clearing-Systeme einfügen: ●].] 
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Anwendbare Anpassungs- und 
Marktstörungsregeln 

Für dieses Wertpapier gelten die in § 6 bzw. § 7 der Allgemeinen Emissionsbedingungen 
bestimmten Anpassungs- und Marktstörungsregeln für [Aktien, aktienvertretende Wertpa-
piere (ADRs bzw. GDRs) und sonstige Dividendenpapiere][,][sowie] [Indizes][,][sowie] 
[Schuldverschreibungen][,][sowie] [Rohstoffe][,][sowie] [Futures oder Zinsfutures][,][sowie] 
[Wechselkurse][,][sowie] [Zinssätze][,] [sowie] [Investmentanteile] [sowie] [virtuelle Währun-
gen] [soweit sie Korbbestandteile darstellen]. 

Wertpapiere mit Dreiparteiensi-
cherheitenverwaltung (TCM) 

[Die Wertpapiere werden nicht besichert, d. h. die Regelungen des § 15 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) sind 
nicht anwendbar.] 

[Die Wertpapiere werden besichert, d. h. die Regelungen des § 15 der Allgemeinen Emis-
sionsbedingungen für Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) sind an-
wendbar.] 
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8. Guarantee 8. Garantie 

Vontobel Holding AG, Zurich, Switzerland (the "Guarantor") 
hereby unconditionally and irrevocably, in accordance with Ar-
ticle 111 of the Swiss Code of Obligations (Schweizerisches 
Obligationenrecht, "OR"), guarantees to the holders of the se-
curities (the "Creditors") issued by Vontobel Financial Products 
GmbH, Frankfurt am Main, Germany (the "Debtor") under the 
Base Prospectus (the "Securities") the proper payment of all 
amounts payable in accordance with the terms and conditions 
of the securities, subject to the following conditions: 

Die Vontobel Holding AG, Zürich, Schweiz (der "Garant") ga-
rantiert hiermit den Inhabern (die "Gläubiger") der von der Von-
tobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main, Deutsch-
land (die "Schuldnerin") unter diesem Basisprospekt ausgege-
benen Wertpapiere (die "Wertpapiere"), unbedingt und unwi-
derruflich gemäß Artikel 111 OR (Schweizerisches Obligatio-
nenrecht), die ordnungsgemäße Zahlung aller gemäß den 
Emissionsbedingungen der Wertpapiere zu zahlenden Beträge, 
und zwar zu den nachstehenden Bedingungen: 

(1) This guarantee represents an independent, unsecured and 
non-subordinated obligation of the Guarantor, which ranks pari 
passu with all its other unsecured and non-subordinated obliga-
tions, except those that have preference by law. 

(1) Diese Garantie stellt eine selbständige, unbesicherte und 
nicht nachrangige Verpflichtung des Garanten dar, die im glei-
chen Rang steht mit allen ihren sonstigen unbesicherten und 
nicht nachrangigen Verpflichtungen, mit Ausnahme solcher, die 
kraft Gesetzes Vorrang genießen. 

(2) The intent and purpose of this guarantee is to ensure that, 
under all actual or legal circumstances and irrespective of mo-
tivations, defences, or objections on whose grounds payments 
may fail to be made by the Debtor, and irrespective of the effec-
tiveness and enforceability of the obligations of the Debtor un-
der the Securities, the Creditors receive the amounts payable 
on the maturity date and in the manner specified in the terms 
and conditions of the Securities. 

(2) Sinn und Zweck dieser Garantie ist es, sicherzustellen, 
dass unter allen tatsächlichen oder rechtlichen Umständen und 
ungeachtet der Beweggründe, Einwendungen oder Einreden, 
derentwegen eine Zahlung durch die Schuldnerin unterbleiben 
mag, und ungeachtet der Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit 
der Verpflichtungen der Schuldnerin unter den Wertpapieren 
die Gläubiger die zahlbaren Beträge zum Fälligkeitstag und in 
der Weise erhalten, die in den Bedingungen festgesetzt sind. 

(3) Upon first demand by the holders and their written confir-
mation that an amount under the Securities has not been paid 
when due by the Debtor, the Guarantor shall pay to them im-
mediately all amounts required to fulfil the intent and purpose of 
this guarantee specified in paragraph (2) above. 

(3) Der Garant wird auf erstes Verlangen der Inhaber und de-
ren schriftliche Bestätigung, dass ein Betrag unter den Wertpa-
pieren von der Schuldnerin nicht fristgerecht bezahlt wurde, an 
diese unverzüglich alle Beträge zahlen, die erforderlich sind, 
um den in Ziffer 2 genannten Sinn und Zweck dieser Garantie 
zu erreichen. 

(4) The guarantee shall remain in force until all amounts under 
paragraph (3) have been paid in full, irrespective of any conces-
sions the Creditors have granted the Debtor. 

(4) Die Garantie bleibt gültig, bis alle Beträge gemäß Ziffer 3 
voll gezahlt sind, ungeachtet etwaiger von den Gläubigern der 
Schuldnerin gewährter Zugeständnisse. 

(5) For as long as the Guarantor has not paid in full amounts 
that have become due and are payable by it, it shall not claim 
vis-à-vis the Debtor, in respect of any payments it has made 
according to the guarantee, any recourse or other rights to 
which it may become entitled in relation to or as a result of such 
partial payment. 

(5) Solange der Garant fällig gewordene Beträge, die von ihm 
zu zahlen sind, nicht voll gezahlt hat, wird er im Hinblick auf 
etwaige Zahlungen, die er gemäß der Garantie geleistet hat, 
keine Rückgriffsrechte oder sonstige Rechte, die ihm bezüglich 
oder infolge einer solchen Teilzahlung erwachsen mögen, ge-
genüber der Schuldnerin geltend machen. 

(6) Each payment made under this guarantee shall reduce the 
Guarantor's obligation accordingly. 

(6) Mit jeder Zahlung unter dieser Garantie verringert sich die 
Verpflichtung des Garanten entsprechend. 

(7) This guarantee represents an independent guarantee (and 
not surety (Bürgschaft)) under Swiss law. All rights and obliga-
tions arising from the guarantee are subject in all respects to 
Swiss law. 

(7) Diese Garantie stellt eine selbständige Garantie (und nicht 
eine Bürgschaft) gemäß Schweizerischem Recht dar. Alle dar-
aus entstehenden Rechte und Pflichten unterliegen in jeder 
Hinsicht dem Recht der Schweiz. 

(8) Diese The courts of law of the Canton of Zurich shall have 
exclusive jurisdiction over all actions and legal disputes relating 
to the guarantee. The place of jurisdiction shall be Zurich 1. Not-
withstanding the foregoing, appeals may be lodged with the 
Swiss Federal Supreme Court in Lausanne, whose decision 
shall be final. 

(8) Für alle Klagen und Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Ga-
rantie sind die ordentlichen Gerichte des Kantons Zürich aus-
schließlich zuständig. Gerichtsstand ist Zürich 1. Vorbehalten 
bleibt die Einlegung von Rechtsmitteln beim Schweizerischen 
Bundesgericht in Lausanne, dessen Entscheidung endgültig ist. 

[Ort], [Datum 2022] [Ort], [Datum 2022] 

Vontobel Holding AG Vontobel Holding AG 

  

  

gez. [___] gez. [___] signed [___] signed [___] 
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9. Form of Final Terms∗∗∗∗ 

[in the case of a Resumption of Offer of Securities issued under the Base Prospectus dated 4 June 2021E , the Base Prospectus 
dated 26 June 2020E, the Base Prospectus dated 10 July 2019E, the Base Prospectus dated 13 August 2018E, the Base Prospec-
tus dated 13 September 2017E, the Base Prospectus dated 4 June 2021D, the Base Prospectus dated 26 June 2020D, the Base 
Prospectus dated 10 July 2019D, the Base Prospectus dated 13 August 2018D, the Base Prospectus dated 13 September 2017D, 
the Base Prospectus dated 24 May 2017D, the Base Prospectus dated 25 July 2016D, the Base Prospectus dated 31 August 
2015D, the Base Prospectus dated 22 August 2014D or the Base Prospectus dated 20 August 2013D, as amended by any supple-
ments, insert: Final Terms dated [insert date of the Final Terms: ●] for the purposes of the Resumption of the Offer of the [insert 
name of the Securities: ●] ([ISIN: ●] [WKN ●] [●]), issued under the Final Terms dated [insert date of the first Final Terms: ●] (the 
"First Final Terms") to the Base Prospectus dated [4 June 2021] [26 June 2020] [10 July 2019] [24 June 2019] [13 August 2018] 
[13 September 2017] [24 May 2017] [25 July 2016] [31 August 2015] [22 August 2014] [20 August 2013], as amended by any 
supplements (the "First Base Prospectus") after the expiry of the First Base Prospectus. 

The Terms and Conditions contained in these Final Terms dated [insert date: ●] shall govern the Resumption of the Offer. The 
Terms and Conditions contained in the First Final Terms are not relevant to the Resumption of the Offer.] 

 

 

Issuer: Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main, Germany 

Guarantor: Vontobel Holding AG, Zurich, Switzerland 

 
∗   The presentation of this following section 9 in German fol-
lows the presentation of this section in English on the 
pages 264 et seqq. 

* Die Darstellung dieses folgenden Abschnitts 9 in deutscher 
Sprache folgt nach der Darstellung dieses Abschnitts in eng-
lischer Sprache auf den Seiten 264 ff. 

 
 E In the case that the Engish language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the German language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

 

D In the case that the German language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the English language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

 

 

  

Final Terms 
dated [insert date of Final Terms: ●] 
[in the case of a replacement (which term shall exclude the case of an Increase) 
of the Final Terms: (which replace the Final Terms dated ●)] 
 
for 
 
[insert Nordic Growth Market (NGM) symbol, if applicable: ●] 
[type of Security: ●] 
[insert marketing name, if appropriate: ●] 
 
linked to 
 
[insert Underlying(s): ●] 
 
[ISIN ●] 
 
(the "Securities") 
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Offeror: [Bank Vontobel Europe AG, Munich, Germany, Legal Entity Identifier (LEI): 
529900KKJ9XOK6WO4426] [if, applicable, include area restrictions: (for ●)] [as 
well as] [Bank Vontobel AG, Zurich, Switzerland, Legal Entity Identifier (LEI): 
549300L7V4MGECYRM576] [if, applicable, include area restrictions: (for ●)] 

Securities identification numbers:  ISIN: ● [/ WKN: ●] [/ Valor: ●][/ NGM Symbol: ●] [/] [insert additional securities 
identification number where applicable: ●] 

Total offer size: ● 

[Binding ]Language: [English language only. The English language version of the Base Pro-
spectus (including any supplements thereto) and the Terms and Condi-
tions shall be controlling.] [The English language version of these Final 
Terms, the Base Prospectus (including any supplements thereto) and the 
Terms and Conditions shall be controlling and binding. The respective 
(non-binding) German translation is provided for convenience only.] [The 
German language version of these Final Terms, the Base Prospectus Pro-
spectus (including any supplements thereto) and the Terms and Condi-
tions shall be controlling and binding. The respective (non-binding) Eng-
lish translation is provided for convenience only.] 

 

I. Introduction 

These final terms (the "Final Terms") have been prepared for the purposes of Article 8 paragraph (5) of of Regulation 
(EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation") and should be read togehter with the base prospectus dated 24 May 2022 
(the "Base Prospectus") and any supplements thereto in accordance with Article 23 of the Prospectus Regulation (the 
"Supplements"). 

The Base Prospectus and any supplements thereto will be published in electronic form on the website http://prospec-
tus.vontobel.com in accordance with Article 21 of the Prospectus Regulation by entering the relevant ISIN. 

[In case of an offer in Switzerland, add: The Base Prospectus is filed and deposited in Switzerland with SIX Exchange 
Regulation Ltd pursuant to Article 54 para. 2 of the Swiss Federal Act on Financial Services ("FIDLEG"). The Base Pro-
spectus is included in the list of approved prospectuses pursuant to Article 54 para. 5 FIDLEG and published pursuant 
to Article 64 FIDLEG. According to Article 45 para. 3 of the FIDLEG, the Final Terms are published in its final version and 
filed with the SIX Exchange Regulation Ltd in Switzerland. According to Article 45 para. 3 of the FIDLEG, the Final Terms 
are published and filed with the SIX Exchange Regulation Ltd in Switzerland. 

The Securities do not constitute collective investment schemes within the meaning of the Swiss Federal Act on Collec-
tive Investment Schemes ("CISA") and are therefore not subject to the protective provisions of the CISA. Neither the 
Securities nor the Issuer are subject to authorization and supervision by the Swiss Financial Market Supervisory Au-
thority ("FINMA"). 

Investors in the Securities bear risks (see section "2. Risk Factors" of the Base Prospectus). Particular attention should 
be paid to the selling restrictions set out in section "12. Selling restrictions" of the Base Prospectus. These restrictions 
are not to be construed as conclusive guidance as to whether the Securities can be offered, sold, held and/or delivered 
in a jurisdiction. Persons who gain access to the Securities, the Base Prospectus and/or the Final Terms are requested 
to inform themselves about and to observe any such restrictions.] 

[if the minimum denomination of the securities is less than EUR 100,000: An issue specific summary is annexed to the Final 
Terms.] 

[if the term of the Securities extends beyond the last day of validity of this Base Prospectus, insert additionally where applicable: 
Continuation of the Public Offer 

The Base Prospectus dated 24 May 2022 including any Supplements thereto (the "Initial Base Prospectus") is valid until 24 May 
2023 in accordance with Article 12 of the Prospectus Regulation. Following this date, the public offer will be continued until the 
End of the Public Offer (as defined in section IV.2 of the Final Terms) on the basis of one or more succeeding base prospectuses 
(each a "Succeeding Base Prospectus") in accordance with Article 8 paragraph (11) of the Prospectus Regulation, to the extent 
the Succeeding Base Prospectus envisages a continuation of the public offer of the Securities. In this context, these Final Terms 
are, in each case, to be read in conjunction with the most recent Succeeding Base Prospectus. The respective Succeeding Base 
Prospectus will be approved and published prior to the expiry of the validity of the respective preceding base prospectus. The 
respective Succeeding Base Prospectus will be published in electronic form on the website https://prospectus.vontobel.com and 
is available by entering the respective ISIN.] 
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[in the case of a Resumption of Offer of Securities issued under the the Base Prospectus dated 4 June 2021E , the Base Prospec-
tus dated 26 June 2020E, the Base Prospectus dated 10 July 2019E, the Base Prospectus dated 13 August 2018E, the Base 
Prospectus dated 13 September 2017E, the Base Prospectus dated 4 June 2021D, the Base Prospectus dated 26 June 2020D, 
the Base Prospectus dated 10 July 2019D, the Base Prospectus dated 13 August 2018D, the Base Prospectus dated 13 Septem-
ber 2017D, the Base Prospectus dated 24 May 2017D, the Base Prospectus dated 25 July 2016D, the Base Prospectus dated 
31 August 2015D, the Base Prospectus dated 22 August 2014D or the Base Prospectus dated 20 August 2013D, as amended by 
any supplements, insert: These Final Terms dated ● (the "Final Terms") are prepared in order to resume the Public Offer of the 
Securities. The Securities were initially issued under the First Final Terms dated [insert date of the first Final Terms: ●] to the First 
Base Prospectus. The First Base Prospectus and the First Final Terms and any notices which have been published since the 
issue date of the Securities pursuant to the First Final Terms are published on the website https://prospectus.vontobel.com by 
entry of the respective ISIN and are available in hardcopy at the address of the Issuer free of charge.] 

[insert if the Securities may constitute "packaged" products and no key information document (KID) will be provided: 

Prohibition of Sales to EEA or UK Retail Investors 

The Securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise 
made available to any retail investor in the European Economic Area (the "EEA") or in the United Kingdom (the "UK"). For these 
purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in Article 4 (1) no. (11) of Directive 
2014/65/EU, as amended (the "MiFID II"); or (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97 (as amended or super-
seded), where that customer would not qualify as a professional client as defined in Article 4 (1) no. (10) of MiFID II. Consequently 
no key information document required by Regulation (EU) No. 1286/2014, as amended (the "PRIIPs Regulation") for offering or 
selling the Securities or otherwise making them available to retail investors in the EEA or in the UK has been prepared and 
therefore offering or selling the Securities or otherwise making them available to any retail investor in the EEA or in the UK may 
be unlawful under the PRIIPs Regulation. 

MIFID II Product Governance / Target Market 

Solely for the purposes of the manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Securities 
has led to the conclusion that: (i) the target market for the Securities is eligible counterparties and professional clients only, each 
as defined in MiFID II; and (ii) all channels for distribution of the Securities to eligible counterparties and professional clients are 
appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the Securities (a "distributor") should take into consid-
eration the manufacturer's target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its 
own target market assessment in respect of the Securities and determining appropriate distribution channels.] 

[insert if the Securities are not for public distribution in Switzerland to retail clients: 

Prohibition of Sales to Swiss Retail Investors 

The Securities must not be offered in Switzerland, except to professional clients as defined in Article 4 para. 3 of the Swiss Federal 
Act on Financial Services ("FIDLEG"), or the Securities may not be offered to clients in Switzerland who are deemed to be private 
clients within the meaning of Article 4 para. 2 FIDLEG and to whom a key information document must be provided in accordance 
with Article 58 FIDLEG and in accordance with all other applicable laws and regulations. [●]] 

Consent to the use of the Base Prospectus 

[In case of general consent: The Issuer hereby consent to the use of the Base Prospectus for the duration of the Offer Period (as 
defined below) to all financial intermediaries within the meaning of Article 5 paragraph (1) of the Prospectus Regulation for a 
subsequent resale or final placement of securities to use the Base Prospectus in [Austria] [and][,] [the Czech Republic] [and][,] 
[DenmarkE] [and][,] [FinlandE] [and][,] [FranceE] [and][,] [Germany] [and][,] [HungaryE] [and][,] [ItalyE] [and][,] [Liechtenstein] [and][,] 
[Luxembourg] [and][,] [the NetherlandsE] [and][,] [NorwayE] [and][,] [SwedenE] [and][,] [SlovakiaE] [and][,] [insert further jurisdictions 
outside the EU: ●].] 

[In the case of individual consent: The Issuer hereby consent to the use of the Base Prospectus for the duration of the Offer Period 
(as defined below) to the financial intermediaries named below for a subsequent resale or final placement of securities to use the 
base prospectus in [Austria] [and][,] [the Czech RepublicE] [and][,] [DenmarkE] [and][,] [FinlandE] [and][,] [FranceE] [and][,] [Ger-
many] [and][,] [HungaryE] [and][,] [ItalyE] [and][,] [Liechtenstein] [and][,] [Luxembourg] [and][,] [the NetherlandsE] [and][,] [NorwayE] 

 
 E In the case that the Engish language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the German language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

 

D In the case that the German language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the English language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  
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[and][,] [SwedenE] [and][,] [SlovakiaE] [and][,] [insert further jurisdictions outside the EU: ●]: [insert name and address of financial 
intermediaries: ●]]. 

The Offer Period [shall start with the Start of the Public Offer and end with the End of the Public Offer (as described under 
Section IV.2 below).][●] 

[In addition, consent is subject to the following condition[s]: [insert conditions: ●]. 

II. Terms and Conditions 

[In the case of a new issue or increase of issue of Securities insert: The Securities are subject to the General Conditions in the 
[in case of a new issue or an increase of Securities issued under this Base Prospectus: Base Prospectus dated 24 
May 2022 (Section 7.1)] [in case of an increase of Securities initially publicly offered under the Base Prospectus dated 

4 June 2021E , the Base Prospectus 26 June 2020E, the Base Prospectus dated 10 July 2019E, the Base Prospectus dated 13 Au-
gust 2018E, the Base Prospectus dated 13 September 2017E, the Base Prospectus dated 4 June 2021D, the Base Prospectus 
dated 26 June 2020D, the Base Prospectus dated 24 June 2019D, the Base Prospectus dated 13 August 2018D, the Base Pro-
spectus dated 13 September 2017D, the Base Prospectus dated 24 May 2017D, the Base Prospectus dated 25 July 2016D, the 
Base Prospectus dated 31 August 2015D, the Base Prospectus dated 22 August 2014D or the Base Prospectus dated 20 August 
2013D, insert: [Base Prospectus dated 4 June 2021E (Section 7.1)]     [Base Prospectus 26 June 2020E (Section 7.1)] [Base 
Prospectus dated 10 July 2019E (Section 8.1)] [Base Prospectus dated 13 August 2018E (Section 8.1)] [Base Prospectus 
dated 13 September 2017E (Section VIII.1)] [Base Prospectus dated 4 June 2021D (Section 7.1)] [Base Prospectus dated 
26 June 2020D (Section 7.1)] [Base Prospectus dated 24 June 2019D (Section 7.1)] [Base Prospectus dated 13 August 
2018D (Section 7.1)] [Base Prospectus dated 13 September 2017D (Section VII.1)] [Base Prospectus dated 24 May 2017D 
(Section VII.1)] [Base Prospectus dated 25 July 2016D (Section VII.1)] [Base Prospectus dated 31 August 2015D (Sec-
tion VII.1)] [Base Prospectus dated 22 August 2014D (Section VII.1)] [Base Prospectus dated 20 August 2013D (Sec-
tion 6.1)] as well as the corresponding Product Conditions for [Tracker Certificates [(Product No. 1)]] [Open-End Tracker 
Certificates [(Product No. 2)]] [Tracker Certificates linked to baskets [(Product No. 3)]] [Open-End Tracker Certificates 
linked to baskets [(Product No. 4)]] which together constitute the terms and conditions (the "Terms and Conditions"). 

[in the case of a Resumption of Offer or an increase of issue of Securities, insert, if necessary: The initial issue price in the following 
Terms and Conditions is solely a historical indicative price based on the market conditions at the date of the beginning of the 
Public Offer of the respective Securities in the past. The issue price of the Securities is determined on the date of the start of the 
Public Offer based on the particular market conditions and is published on that date on the website on https://prospectus.vonto-
bel.com by entry of the respective ISIN.] 

[in the case of a Resumption of Offer insert applicable Terms and Conditions, consisting of General Conditions and Product 
Conditions: ●] 

[In the case of a new issue or increase of issue of Securities issued under this Base Prospectus, insert the relevant table from 
Section 7.2 for the Product Conditions applicable in the particular case and select applicable options and complete applicable 
placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 4 June 2021E, insert the relevant table 
from Section 7.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 4 June 2021E applicable in the particular case and 
select applicable options and complete applicable placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 26 June 2020E, insert the relevant table 
from Section 7.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 26 June 2020E applicable in the particular case and 
select applicable options and complete applicable placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 10 July 2019E, insert the relevant table 
from Section 8.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 10 July 2019E applicable in the particular case and 
select applicable options and complete applicable placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 13 August 2018E, insert the relevant 
table from Section 8.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 13 August 2018E applicable in the particular case 
and select applicable options and complete applicable placeholders] 

 
 E In the case that the Engish language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the German language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  

D In the case that the German language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be controlling 
and binding the information in the English language Base 
Prospectus is provided for information purposes only.  
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[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 13 September 2017E, insert the relevant 
table from Section VIII.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 13 September 2017E applicable in the particular 
case and select applicable options and complete applicable placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 4 June 2021D, insert the relevant table 
from Section 7.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 4 June 2021D applicable in the particular case and 
select applicable options and complete applicable placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 26 June 2020D, insert the relevant table 
from Section 7.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 26 June 2020D applicable in the particular case and 
select applicable options and complete applicable placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 24 June 2019D, insert the relevant table 
from Section 7.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 24 June 2019D applicable in the particular case and 
select applicable options and complete applicable placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 13 August 2018D, insert the relevant 
table from Section 7.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 13 August 2018D applicable in the particular case 
and select applicable options and complete applicable placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 13 September 2017D, insert the relevant 
table from Section VII.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 13 September 2017D applicable in the particular 
case and select applicable options and complete applicable placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 24 May 2017D, insert the relevant table 
from Section VII.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 24 May 2017D applicable in the particular case and 
select applicable options and complete applicable placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 25 July 2016D, insert the relevant table 
from Section VII.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 25 July 2016D applicable in the particular case and 
select applicable options and complete applicable placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 31 August 2015D, insert the relevant 
table from Section VII.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 31 August 2015D applicable in the particular 
case and select applicable options and complete applicable placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 22 August 2014D, insert the relevant 
table from Section VII.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 22 August 2014D applicable in the particular 
case and select applicable options and complete applicable placeholders] 

[In the case of an increase of issue of Securities issued under the Base Prospectus dated 20 August 2013D, insert the relevant 
table from Section 6.2 for the Product Conditions of the Base Prospectus dated 20 August 2013D applicable in the particular case 
and select applicable options and complete applicable placeholders] 

 

III. Information about the Underlying 

The Underlying to which the Securities are linked is: 

[share, security representing shares (ADR/GDR) or other dividend-bearing security, issuer, ISIN and/or Bloomberg or other sym-
bol, currency, further details where relevant] 

[bond, issuer, ISIN and/or Bloomberg or other symbol, currency, further details where relevant] 

[index, index calculation agent, ISIN and/or Bloomberg or other symbol, currency, index disclaimer where relevant, indication of 
where information about this index can be obtained, further details where relevant] 

[commodity, ISIN and/or Bloomberg or other symbol, currency, brief description where relevant, further details where relevant] 

[future, interest rate future, expiry month/year, ISIN and/or Bloomberg or other symbol, brief description where relevant, further 
details where relevant] 

[exchange rate, ISIN and/or Bloomberg or other symbol, brief description where relevant, further details where relevant] 

[interest rate, ISIN and/or Bloomberg or other symbol, brief description where relevant, further details where relevant] 

[investment unit, description of fund, ISIN and/or Bloomberg or other symbol, brief description, currency, further details where 
relevant] 

[designation of the virtual currency, ISIN and/or Bloomberg or other symbol where relevant, brief description where relevant, 
further details where relevant] 

[A basket consisting of [shares, securities representing shares (ADRs/GDRs) or other dividend-bearing securities][,] [and] 
[bonds][,] [and] [indices][,] [and] [commodities][,] [and] [futures][,] [and] [interest rate futures][,] [and] [exchange rates][,] [and] [in-
terest rates][,] [and] [investment units[,] [and] [virtual currencies]]. 
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[in the case of a proprietary basket as the Underlying, insert description of the selection method: [●]] 

[insert information about the individual basket constituents, as described above for the individual types of Underlyings: ●]] 

[in the case of a proprietary index as the Underlying or a basket constituent, insert description of the principal index parameters: 
[●]] 

Information about the historical and future performance of [the Underlying][the Underlyings] [and/or its constituents] and [its vola-
tility][their volatilities] can be obtained on the internet from [●] [http://www.bloomberg.com] [(symbol: ●)] [http://www.onvista.de] 
[the websites specified above]. 

[in the case of an index as the Underlying or a basket constituent which is provided by a legal or natural person acting together 
with the Issuer or in its name: 

The Issuer makes the following statements: 

• the complete set of rules of the index [in the case of a basket constituent, insert name of the index: (●)]and information 
on the performance of the index are freely accessible on the website[s] [of the Issuer (prospectus.vontobel.com)][indi-
ces.vontobel.com] [add further websites where relevant: [●]] [and/or] [of the Reference Agent (www.[relevant website(s) 
of the Reference Agent])]; and 

• the governing rules (including methodology of the index for the selection and the rebalancing of the constituents of the 
index, the description of market disruption events and adjustment rules) are based on predetermined and objective crite-
ria.] 

[If applicable, insert relevant statement on benchmarks according to Article 29 para. 2 of Regulation (EU) 2016/1011 (the Benchmark 
Regulation): 

Information in connection with the Benchmark Regulation 

[The Cash Amount may be calculated or otherwise determined by reference to [insert specific benchmark(s): ●] which is provided 
by [insert legal name of administrator(s): ●]]. As at the date of these Final Terms, [[insert legal name of administrator(s): ●] is [not] 
included in the register of administrators and benchmarks established and maintained by the European Securities and Markets Au-
thority ("ESMA") pursuant to Article 36 of the Regulation (EU) 2016/1011 (the "Benchmark Regulation”).] [insert alternative and/or 
additional statement(s) on benchmarks according to Article 29 para. 2 of the Benchmark Regulation: ●]] 

[if applicable, insert tax relevant information in relation with the Securities, e.g., in relation to Section 871(m) of the Internal Revenue 
Code: ●] 

[if applicable, insert relevant information in relation with ESG/sustainability features, e.g., in relation to Regulation (EU) 2019/2088 of 
27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector and/or a regulation on the establishment of a 
framework to facilitate sustainable investment: ●] 

IV. Further Information on the Offer of the Securities 

1. Stock exchange listing and trading arrangements 

Stock exchange listing: [without an application for admission to a regulated market or MTF: No application has been 
made for the Securities to be admitted to trading on a regulated market, on an MTF or an 
equivalent market, and no such application is currently planned. [●]] 

[with application for admission to the regulated market and / or MTF: An application for ad-
mission to trading on the following [regulated market[s]][,][and] [unofficial regulated market[s]] 
[and] [multilateral trading facilities (MTF)] [was made] [will be made] for the Securities: [Appli-
cation for admission to the regulated market only on regulated markets: [Euronext Paris] [,] 
[and] [ Euronext Amsterdam] [,] [and] [●];] [Application for admission to an unofficial regulated 
market and/or MTF: [[[and][or] the unofficial regulated market (Open Market (Freiverkehr)) of 
the following trading venues:] Börse Frankfurt Zertifikate AG (Börse Frankfurt Zertifikate Pre-
mium)][,][and] [Baden-Württembergische Wertpapierbörse (EUWAX)]] [,][and] [Euronext Ac-
cess Paris (Structured Products segment)][,] [and] [●]]. 

[with application for admission to a market outside the European Union: An application for 
admission to trading on the following trading venues outside the European Union is being 
made for the securities: [SIX Swiss Exchange AG] [●].] 

[If known, insert the first dates on which the securities are expected to be admitted to or 
included in trading: ●] 

[in case of an Increase and if the original Securities have already been admitted to trading: 
The Securities are admitted to trading on ●]] 

[Pricing: [Prices are quoted as the monetary price per Security.] 

[Prices are quoted as a percentage price.] [●]] 
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[Market Maker: [Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, 80331 Munich, Germany] [Bank Vontobel AG, Gott-
hardstrasse 43, 8002 Zurich, Switzerland] [●]] 

[Last stock exchange 
trading day: 

● [(subject to early redemption)]] 

[Minimum Trading Size: ●] 

 

2. Information on the terms of the offer 

[In the case of a public offer without a subscription period for a new issue or increase of issue, insert: 

The Issue Price and the Value Date of the Securities and the start [except in case of products with an unlimited term (Open-End), 
insert: as well as the expected end] of the Public Offer are specified below.] 

[In the case of a public offer with a subscription period for a new issue or increase of issue, insert: 

The Securities will be offered during the Subscription Period; the Subscription Period, Value Date and Issue Price of the Securities 
as well as the start [and the expected end] of the public offer are specified in the disclosures below. The Issuer reserves the right 
to terminate the Subscription Period early [or to extend it], to reduce subscriptions, or not to proceed with the issue of the Securi-
ties, without giving reasons.] 

[In the case of a private placement, insert: 

The Issue Price and the Value Date of the Securities are specified below.] 

[Subscription Period ● [The Issuer reserves the right to terminate the Subscription Period 
early [or to extend it].] 

[Minimum Subscription Amount: ● 

[Maximum Subscription Amount: ●]] 

[Issue Price ● [plus price surcharge, see below]] 

Value Date ● [, subject to the early termination [or extension] of the Subscription 
Period.] 

Start of the Public Offer: [insert only in the case of private placements which at the same time 
are admitted to trading on a regulated market: A Public Offer with regard 
to the Securities is not intended.] 

[if a public offer is envisaged (the order of the countries listed below may 
need to be adjusted to different ones): The public offer of the Securities 

[in Austria starting on:  ●] 

[in the Czech Republic starting on:  ●] 

[in Denmark starting on:  ●] 

[in Finland starting on:  ●] 

[in France starting on:  ●] 

[in Germany starting on:  ●] 

[in Hungary starting on:  ●] 

[in Italy starting on:  ●] 

[in Liechtenstein starting on:  ●] 

[in Luxembourg starting on:  ●] 

[in the Netherlands starting on:  ●] 

[in Norway starting on:  ●] 

[in Slowakia starting on:  ●] 

[in Sweden starting on:  ●] 

[in Switzerland starting on: ●] 

End of the Public Offer: The Public Offer of the Securities will end [if the date is certain, insert: 
on ●] [with the term of the Securities [in case the term of the Securities 
outlast the last day of validity of the Base Prospectus, additionally insert 
as the case may be: or – in case that a base prospectus which follows 
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the Base Prospectus has not been published on the website https://pro-
spectus.vontobel.com (available by entering the respective ISIN) until 
the last date of the validity of the Base Prospectus – with expiration of 
the validity of the Base Prospectus pursuant to Article 12 of the Pro-
spectus Regulation [at the latest].] [insert alternative provision regarding 
the end of the Public Offer, as the case may be: ●]] 

 

[If placement is planned in the primary market in Italy, insert: 

[Placement process of the Securities in Italy 

Investors may apply for the subscription of the Securities during normal Italian banking hours at the offices (filiali) of [insert legal 
entity of distributor in Italy: ●] (the "Distributor") from (and including) [insert start of subscription period] to (and including) [insert 
end of subscription period: ●] (the "Offer Period"), subject to early termination or extension of the Offer Period. 

The Securities may be placed in Italy outside the premises of the Distributor ("door-to-door"), by means of financial advisors 
authorised to make off-premises offers (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) pursuant to Article 30 of Legislative 
Decree No. 58 of 24 February 1998, as amended (the "Financial Services Act") during the Offer Period. Pursuant to Article 30 
paragraph 6, of the Financial Services Act, the effects of the subscriptions made "door-to-door" are suspended for a period of 
seven days from the date of the subscription. During such period, investors have the right to withdraw from the subscription without 
any charge or fee, by means of notification to the Distributor. 

The Securities may also be placed by means of distance communication techniques (tecniche di comunicazione a distanza) 
pursuant to Article 32 of the Financial Services Act during the Offer Period. In this case, investors may subscribe the Securities 
on the basis of specific procedures established by the Distributor. 

Pursuant to Article 67-duodecies of Legislative Decree 206/2005 as amended (the so called "Italian Consumer Code"), the 
validity and enforceability of the contracts entered into is suspended for a period of fourteen days from the date of the subscription. 
Within such period investors may communicate their withdrawal to the Distributor without any charge or commission. A prospective 
investor in the Securities should contact the Distributor for details of the application process in order to subscribe the Securities 
duringthe Offer Period. A prospective investor in the Securities will invest in accordance with the arrangements existing between 
the Distributor and its customers relating to the placement and subscription of securities generally.]][●]] 

 

3. Costs and charges 

The Issue Price and the bid and ask prices provided by the Market Maker during the term of the Securities are based on internal 
pricing models. Among other things, the prices include a margin which the Market Maker determines at his own discretion and 
which, in addition to profit, also covers the costs of structuring of the Security and, if any, possible costs for distribution. The above-
mentioned (initial) Issue Price includes costs amounting to ●[%][currency: [Euro][●]]. [with distribution fees: These costs include a 
distribution fee of up to ● of the (initial) issue price or, if higher, the price of the Securities in the secondary market.] 

No additional costs will be incurred by the Issuer on the (initial) Issue Price charged to the investor. Investors will receive further 
information on any remuneration, commissions, fees and costs charged to investors, for example by their bank, advisor or financial 
services provider (distribution partner), from these parties upon request. [with price surcharge (premium): In particular, the distri-
bution partner may charge an additional price surcharge (premium) of up to ● of the (initial) Issue Price.] [In addition, profits from 
Securities may be subject to profit taxation, the assets from the Securities may be subject to wealth taxation, or other tax regula-
tions may be applicable.] 

[in case of a management fee, insert: A management fee of [up to] ● [%] will be charged and is already included in the price of 
the Security in the secondary market [by reducing the ratio of] ●[%] [yearly][monthly][●].][if applicable, insert an alternative de-
scription of the management fee: ●] [in the case of a trailer fee, insert: A portion of the management fee ([up to] [●] [%]) may be 
paid to the distributor on a recurring basis as a trailer fee. The amount of such payment is calculated depending on the distribution 
channel in relation to the volume of Securities brokered.] 

[in case of a quanto fee, insert: A quanto fee of [up to] ● [%] will be charged on an annual basis [by deducting pro rata temporis 
[from the cash amount][●]. The quanto fee is already included in the price of the Securities in the secondary market.] [if applicable, 
insert an alternative description of the quanto fee: ●].] 

[in case of a performance fee, insert The Index Sponsor may receive a Performance Fee, the amount of which depends on the 
performance of the Underlying [compared to the highest peak in value that the Underlying has reached (high watermark)][com-
pared to the highest peak in value that the Underlying has reached in the current year (high watermark)][exceeding [●% p.a.] [the 
●] [the performance of ●].]] [This not only reduces the Cash Amount to be paid, but also has a corresponding negative effect on 
price in the secondary market during the term of the Securities.] [if applicable, insert an alternative description of the performance 
fee: ●]] 

[insert description of specific costs, indicating the costs included in the price in accordance with Regulation (EU) No 1286/2014 
and/or Directive 2014/65/EU, if known: ●] 
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[In case of an offer in Switzerland, add: 

4. Information on taxation in Switzerland 

[Swiss Taxation 

[Swiss Withholding Tax: [No withholding tax. No stamp duty at issuance (primary market) and on secondary market 
transactions.][●]] 

[Swiss Income Tax: [This product does not qualify for predominantly one-off interest payments (Non-IUP). The coupons consist 
of two components: the premium component, which in Switzerland qualifies as a tax-free capital gain, and the interest component, 
which in Switzerland is subject to direct federal tax (maturity principle).][For Swiss resident private investors any return on the 
Securities is a tax-free private capital gain.][●]] 

[Swiss Turnover Tax: [Secondary market transactions are subject to the swiss turnover tax (TK22). If delivery of the underlying 
is stipulated, the swiss turnover tax may be imposed as well.][●]] 

[General Information: The description of taxation above is a non-binding and non-exhaustive summary of the applicable 
treatment of Swiss-domiciled private investors for tax purposes. The investor's specific circumstances, however, are not taken 
into account. Note that Swiss and/or foreign tax law or the authoritative practice of Swiss and/or foreign tax authorities can change 
at any time or specify further tax or charge liabilities (possibly even with retrospective effect).][●]] 

[Automatic Exchange of Information in Tax Matters ("AEOI") 

[Switzerland has implemented the Automatic Exchange of Information in Tax Matters ("AEOI") with the European Union ("EU") 
and most other countries. The AEOI is being introduced in Switzerland through bilateral agreements or multilateral agreements. 
The agreements have, and will be, concluded on the basis of guaranteed reciprocity, compliance with the principle of speciality 
(i.e. the information exchanged may only be used to assess and levy taxes (and for criminal tax proceedings)) and adequate data 
protection. Based on such multilateral or bilateral agreements and the implementing laws of Switzerland, Switzerland collects data 
in respect of financial assets, including, as the case may be, Securities, held in, and income derived thereon and credited to, 
accounts or deposits with a paying agent in Switzerland for the benefit of individuals resident in a EU member state or in a treaty 
state.][●]] 

[●]] 

 

[4.][5.] Publication of information after completion of the issue 

[With the exception of the notices specified in the Terms and Conditions, the Issuer does not intend to publish any information 
after the issue has been completed.] [insert alternative provision on the publication of information after completion of the issue, 
where applicable: ●] 
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Annex – Issue Specific Summary 

[●]  
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9. Formular für die Endgültigen Bedingungen 

 

[im Fall einer Wiederaufnahme des Angebots von unter dem Basisprospekt vom 4. Juni 2021E , unter dem Basisprospekt vom 
26. Juni 2020E, unter dem Basisprospekt vom 10. Juli 2019E, unter dem Basisprospekt vom 13. August 2018E, unter dem 
Basisprospekt vom 13. September 2017E, unter dem Basisprospekt vom 4. Juni 2021D, unter dem Basisprospekt vom 26. Juni 
2020D, dem Basisprospekt vom 24. Juni 2019D, dem Basisprospekt vom 13. August 2018D, dem Basisprospekt vom 13. Septem-
ber 2017D, dem Basisprospekt vom 24. Mai 2017D, dem Basisprospekt vom 25. Juli 2016D, Basisprospekt vom 31. August 2015D, 
dem Basisprospekt vom 22. August 2014D oder dem Basisprospekt vom 20. August 2013D, jeweils in der Fassung etwaiger 
Nachträge, begebenen Wertpapieren einfügen: Diese Endgültige Bedingungen vom [Datum der Endgültigen Bedingungen 
einfügen: ●] dienen der Wiederaufnahme des Angebots der [Bezeichnung der Wertpapiere einfügen:●] [([ISIN ●] [WKN ●] [●])], 
die unter den Endgültigen Bedingungen vom [Datum der Erstemission einfügen: ●] (die "Ersten Endgültigen Bedingungen") 
zum Basisprospekt vom [4. Juni 2021] [26. Juni 2020] [10. Juli 2019] [24. Juni 2019] [13. August 2018] [13. September 2017] 
[24. Mai 2017] [25. Juli 2016] [31. August 2015] [22. August 2014] [20. August 2013], in der Fassung etwaiger Nachträge (der 
"Erste Basisprospekt") emittiert wurden, nach Ablauf der Gültigkeit des Ersten Basisprospekts. 

Maßgeblich für die Wiederaufnahme des Angebots sind die in diesen Endgültigen Bedingungen vom [Datum einfügen: ●] 
enthaltenen Bedingungen. Die in den Ersten Endgültigen Bedingungen enthaltenen Bedingungen sind für die Wiederaufnahme 
des Angebots nicht relevant.] 

 

 

Emittent: Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland 

Garant: Vontobel Holding AG, Zürich, Schweiz 

Anbieter: [Bank Vontobel Europe AG, München, Deutschland, Rechtsträgerkennungen 
(Legal Entity Identifier, LEI): 529900KKJ9XOK6WO4426] [ggf. Einschränkungen 
für Angebotsländer einfügen: (für ●)] [sowie] [Bank Vontobel AG, Zürich, 

 
 E Sofern die englische Sprachfassung des Basisprospekts 

sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der deutschen Sprachfassung des 
Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  

 D Sofern die deutsche Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der englischen Sprachfassung 
des Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  

 

Endgültige Bedingungen 
vom [Datum der Endgültigen Bedingungen einfügen: ●] 
[im Fall einer Ersetzung (wobei dieser Begriff den Fall einer Aufstockung 
ausschließt) der Endgültigen Bedingungen: (welche die Endgültigen 
Bedingungen vom ● ersetzen)] 
 
für 
 
[gegebenenfalls Symbol für den Nordic Growth Market (NGM) einfügen: ●] 
[Wertpapierart: ●] 
[gegebenenfalls Marketingname einfügen: ●] 
bezogen auf 
[Basiswert(e) einfügen: ●] 
 
[ISIN ●] 
 
(die "Wertpapiere") 
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Schweiz, Rechtsträgerkennungen (Legal Entity Identifier, LEI): 549300L7V4MGE-
CYRM576] [ggf. Einschränkungen für Angebotsländer einfügen: (für ●)] 

Wertpapierkennnummern: ISIN:● [/ WKN: ●] [/ Valor: ●] [/ NGM Symbol: ●] [/] [ggf. weitere Wertpapierkenn-
nummer einfügen: ●] 

Gesamtstückzahl: ● Wertpapiere 

[Verbindliche ]Sprache: [Ausschließlich Deutsch. Die deutschsprachige Fassung des Basispros-
pekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) sowie der Emissionsbedin-
gungen ist maßgeblich.] [Die englischsprachige Fassung dieser Endgülti-
gen Bedingungen, des Basisprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge 
hierzu) sowie der Emissionsbedingungen ist maßgeblich und verbindlich. 
Die jeweilige (unverbindliche) deutsche Übersetzung dient lediglich Infor-
mationszwecken.] [Die deutschsprachige Fassung dieser Endgültigen Be-
dingungen, des Basisprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) 
sowie der Emissionsbedingungen ist maßgeblich und verbindlich. Die jewei-
lige (unverbindliche) englische Übersetzung dient lediglich Informations-
zwecken.] 

 

I. Einleitung 

Diese endgültigen Bedingungen ("Endgültigen Bedingungen") wurden für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 5 der Ver-
ordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospekt-Verordnung") ausgearbeitet. Um alle relevanten Informationen zu erhalten, sind 
die Endgültigen Bedingungen zusammen mit dem Basisprospekt vom 24. Mai 2022 (der "Basisprospekt") und etwaigen 
Nachträgen gemäß Artikel 23 der Prospekt-Verordnung dazu (die "Nachträge") zu lesen. 

Der Basisprospekt und etwaige Nachträge dazu werden gemäß Artikel 21 der Prospekt-Verordnung in elektronischer 
Form auf der Internetseite https://prospectus.vontobel.com veröffentlicht und sind durch Eingabe der jeweiligen ISIN 
verfügbar. 

[Falls die Wertpapiere in der Schweiz angeboten werden sollen, zu ergänzen: Der Basisprospekt ist in der Schweiz bei der 
SIX Exchange Regulation AG als Prüfstelle als ausländischer Prospekt eingereicht und hinterlegt. Der Basisprospekt gilt 
in der Schweiz automatisch als gebilligt im Sinne von Artikel 54 Absatz 2 des Schweizerischen Bundesgesetzes über die 
Finanzdienstleistungen ("FIDLEG"). Zudem ist der Basisprospekt in die Liste der gebilligten Prospekte gemäß Artikel 54 
Absatz 5 FIDLEG aufgenommen und gemäß Artikel 64 FIDLEG veröffentlicht. Die Endgültigen Bedingungen sind gemäß 
Artikel 45 Absatz 3 FIDLEG bei der SIX Exchange Regulation AG veröffentlicht und hinterlegt. 

Die Wertpapiere stellen keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kol-
lektiven Kapitalanlagen ("KAG") dar und unterstehen daher auch nicht den Schutzvorschriften des KAG. Dementspre-
chend unterstehen sie nicht der Bewilligungspflicht und Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
("FINMA"). 

Ein Investment in die Wertpapiere ist mit Risiken für den Anleger verbunden (siehe Abschnitt "2. Risikofaktoren" des 
Basisprospekts). Die Verkaufsbeschränkungen in Abschnitt "12. Verkaufsbeschränkungen" des Basisprospekts sollten 
zudem beachtet werden. Diese Beschränkungen sind als nicht abschließende Hinweise darauf zu verstehen, ob die Wert-
papiere in einer bestimmten Rechtsordnung angeboten, verkauft, gehalten und/oder geliefert werden können. Personen, 
die Zugang zu den Wertpapieren, dem Basisprospekt und/oder den Endgültigen Bedingungen erhalten, werden gebeten, 
sich über solche Beschränkungen zu informieren und sie zu beachten.] 

[falls die Mindeststückelung der Wertpapiere unter 100.000 Euro liegt: Den Endgültigen Bedingungen ist eine emissionsspe-
zifische Zusammenfassung angefügt.] 

[falls die Laufzeit der Wertpapiere über den letzten Tag der Gültigkeit dieses Basisprospekts hinausgeht, ggf. zusätzlich einfügen: 
Aufrechterhaltung des Öffentlichen Angebots 

Der Basisprospekt vom 24. Mai 2022 (einschließlich etwaiger Nachträge dazu (der "Ursprüngliche Basisprospekt") ist gemäß 
Artikel 12 der Prospekt-Verordnung bis zum 24. Mai 2023 gültig. Nach diesem Zeitpunkt wird das öffentliche Angebot im Einklang 
mit Artikel 8 Absatz 11 der Prospekt-Verordnung auf Basis eines oder mehrerer nachfolgender Basisprospekte (jeweils der "Nach-
folge-Basisprospekt") bis zum Ende des Öffentlichen Angebots (wie unter Abschnitt IV.2 dieser Endgültigen Bedingungen defi-
niert) aufrechterhalten, sofern der jeweilige Nachfolgende Basisprospekt eine Aufrechterhaltung des öffentlichen Angebots der 
Wertpapiere vorsieht. In diesem Fall sind die vorliegenden Endgültigen Bedingungen mit dem jeweils aktuellsten Nachfolge-Ba-
sisprospekt zu lesen. Der jeweilige Nachfolge-Basisprospekt wird vor Ablauf der Gültigkeit des jeweils vorangegangenen Ba-
sisprospekts gebilligt und veröffentlicht. Der jeweilige Nachfolge-Basisprospekt wird in elektronischer Form auf der Internetseite 
https://prospectus.vontobel.com veröffentlicht und ist durch Eingabe der jeweiligen ISIN verfügbar.] 
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[im Fall einer Wiederaufnahme des Angebots von unter dem Basisprospekt vom 4. Juni 2021E , unter dem Basisprospekt vom 
26. Juni 2020E, unter dem Basisprospekt vom 10. Juli 2019E, unter dem Basisprospekt vom 13. August 2018E, unter dem 
Basisprospekt vom 13. September 2017E, unter dem Basisprospekt vom 4. Juni 2021D, unter dem Basisprospekt vom 26. Juni 
2020D, dem Basisprospekt vom 24. Juni 2019D, dem Basisprospekt vom 13. August 2018D, dem Basisprospekt vom 13. Septem-
ber 2017D, dem Basisprospekt vom 24. Mai 2017D, dem Basisprospekt vom 25. Juli 2016D, Basisprospekt vom 31. August 2015D, 
dem Basisprospekt vom 22. August 2014D oder dem Basisprospekt vom 20. August 2013D, jeweils in der Fassung etwaiger Nach-
träge, begebenen Wertpapieren einfügen: Die vorliegenden Endgültigen Bedingungen vom ● (die "Endgültigen Bedingungen") 
dienen dazu, das Öffentliche Angebot der Wertpapiere wiederaufzunehmen, die ursprünglich unter den Ersten Endgültigen Be-
dingungen vom [Datum der ersten Endgültigen Bedingungen einfügen: ●] zum Ersten Basisprospekt emittiert wurden. Der Erste 
Basisprospekt und die Ersten Endgültigen Bedingungen und etwaige Bekanntmachungen, die seit der Emission der Wertpapiere 
gemäß den Bedingungen der Ersten Endgültigen Bedingungen veröffentlicht wurden, sind auf der Website des Emittenten 
https://prospectus.vontobel.com nach Eingabe der jeweiligen ISIN veröffentlicht und werden in Papierform an der Adresse des 
Emittenten kostenlos bereitgehalten.] 

[einfügen, falls die Wertpapiere ein "verpacktes" Produkt darstellen und kein BIB zur Verfügung gestellt wird: 

Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum oder im Vereinigten Königreich 

Die Wertpapiere sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im Europäischen Wirtschaftsraum (der "EWR") oder im Vereinigten 
Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden, und dürfen ihnen auch nicht angeboten, ver-
kauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Kleinanleger in diesem Sinne ist eine Person, auf die eine (oder mehrere) 
der folgenden Definitionen zutrifft: (i) ein Kleinanleger, wie in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU (die "Mi-
FID II"), (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in ihrer geänderten oder ersetzten Fassung), sofern dieser Kunde 
nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der MiFID II gilt. Daher wurde kein Basisinformations-
blatt erstellt, das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 in ihrer geänderten Fassung (die "PRIIPs-Verordnung") für das 
Angebot oder den Verkauf der Wertpapiere oder deren anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten 
Königreich notwendig ist, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere oder deren anderweitige Bereitstellung 
an einen Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich gemäß der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein. 

MIFID II Product Governance / Zielmarkt 

Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens des Herstellers hat die Zielmarktbewertung in Bezug auf die 
Wertpapiere ergeben, dass: (i) der Zielmarkt für die Wertpapiere nur geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (jeweils 
wie in MiFID II definiert) umfasst; und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Wertpapiere an geeignete Gegenparteien und professi-
onelle Kunden angemessen sind. Jede Person, die die Wertpapiere später anbietet, verkauft oder empfiehlt (eine "Vertriebs-
stelle"), sollte die Zielmarktbeurteilung des Herstellers berücksichtigen; eine Vertriebsstelle, die der MiFID II unterliegt, ist jedoch 
dafür verantwortlich, ihre eigene Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die Wertpapiere vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle 
zu bestimmen.] 

[Falls die Wertpapiere nicht zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz an Kleinanleger bestimmt sind, zu ergänzen: 

Verbot des Verkaufs an Kleinanleger in der Schweiz 

Die Wertpapiere dürfen in der Schweiz nicht angeboten werden, außer an professionelle Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 
FIDLEG, bzw. die Wertpapiere dürfen in der Schweiz nicht Kunden angeboten werden, die als Privatkunden im Sinne von Artikel 4 
Absatz 2 FIDLEG gelten und denen gemäß Artikel 58 FIDLEG ein Basisinformationsblatt zur Verfügung gestellt werden muss, 
und in Übereinstimmung mit allen anderen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften. [●]] 

Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts 

[Im Fall einer generellen Zustimmung: Der Emittent erteilt hiermit allen Finanzintermediären im Sinne von Artikel 5 Absatz (1) der 
Prospekt-Verordnung für die Dauer der Angebotsfrist für eine spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Wert-
papieren seine Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts in der [Österreich] [und][,] [der Tschechischen RepublikE ] 
[und][,] [DänemarkE] [und][,] [FinnlandE] [und][,] [FrankreichE] [und][,] [Deutschland] [und][,] [UngarnE] [und][,] [ItalienE] [und][,] [Lu-
xemburg] [und][,] [Liechtenstein] [und][,] [den NiederlandenE] [und][,] [NorwegenE] [und][,] [SchwedenE] [und][,] [in der SlowakeiE] 
[und][,] [ggf. weitere Länder außerhalb der Europäischen Union ergänzen: ●].] 

[Im Fall einer individuellen Zustimmung: Der Emittent erteilt hiermit den nachfolgend genannten Finanzintermediären für die Dauer 
der Angebotsfrist für eine spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Wertpapieren seine Zustimmung zur 

 
 E Sofern die englische Sprachfassung des Basisprospekts 

sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der deutschen Sprachfassung des 
Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  

 D Sofern die deutsche Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der englischen Sprachfassung 
des Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  
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Verwendung des Basisprospekts in der [Österreich] [und][,] [der Tschechischen RepublikE] [und][,] [DänemarkE] [und][,] [Finn-
landE] [und][,] [FrankreichE] [und][,] [Deutschland] [und][,] [UngarnE] [und][,] [ItalienE] [und][,] [Luxemburg] [und][,] [Liechtenstein] 
[und][,] [den NiederlandenE] [und][,] [NorwegenE] [und][,] [SchwedenE] [und][,] [in der SlowakeiE] [und][,] [ggf. weitere Länder au-
ßerhalb der Europäischen Union ergänzen: ●]: 

[Name und Adresse der Finanzintermediäre einfügen: ●].] 

[Die Dauer der Angebotsfrist beginnt mit [dem Beginn des Öffentlichen Angebots und endet mit dem Ende des Öffentlichen An-
gebots (wie jeweils in Abschnitt IV.2 der entsprechenden Endgültigen Bedingungen definiert)][ggf. abweichende Regelung treffen: 
●].] 

[Außerdem ist die Zustimmung an folgende Bedingung[en] gebunden: [Bedingungen einfügen: ●].] 

 

II. Emissionsbedingungen 

[Im Fall einer Neuemission bzw. Aufstockung von Wertpapieren einfügen: Auf die Wertpapiere sind die Allgemeinen Emissions-
bedingungen aus dem [im Falle einer Neuemission bzw. Aufstockung von erstmals unter diesem Basisprospekt emittierten 
Wertpapieren einfügen: Basisprospekt vom 24. Mai 2022 (Abschnitt 7.1)][im Falle einer Aufstockung von für unter dem Ba-
sisprospekt vom dem Basisprospekt vom 4. Juni 2021E , zum Basisprospekt vom 26. Juni 2020E, dem Basisprospekt vom 10. Juli 
2019E, dem Basisprospekt vom 13. August 2018E, dem Basisprospekt vom 13. September 2017E, dem Basisprospekt vom 4. Juni 
2021D, dem Basisprospekt vom 26. Juni 2020D, dem Basisprospekt vom 24. Juni 2019D, dem Basisprospekt vom 13. August 
2018D, dem Basisprospekt vom 13. September 2017D, dem Basisprospekt vom 24. Mai 2017D, dem Basisprospekt vom 25. Juli 
2016D, dem Basisprospekt vom 31. August 2015D, dem Basisprospekt vom 22. August 2014D oder dem Basisprospekt vom 
20. August 2013D erstmalig öffentlich angebotene Wertpapiere einfügen: Basisprospekt vom [4. Juni 2021E(Abschnitt 7.1)] 
[26. Juni 2020E (Abschnitt 7.1)] [10. Juli 2019E (Abschnitt 8.1), dem Basisprospekt vom 13. August 2018E (Abschnitt 8.1)] 
[Basisprospekt vom 13. September 2017E (Abschnitt VIII.1) [4. Juni 2021D (Abschnitt 7.1)] [26. Juni 2020D (Abschnitt 7.1)] 
[24. Juni 2019D (Abschnitt 7.1)] [13.August 2018D (Abschnitt 7.1)] [13. September 2017D (Abschnitt VII.1)] [24. Mai 2017D 
(Abschnitt VII.1)] [25. Juli 2016D (Abschnitt VII.1)] [31. August 2015D (Abschnitt VII.1)] [22. August 2014D (Abschnitt VII.1)] 
[20. August 2013D (Abschnitt 6.1)] sowie die entsprechenden Produktbedingungen für [Partizipationszertifikate [(Produkt 
Nr. 1)]] [Open-End Partizipationszertifikate [(Produkt Nr. 2)]] [Partizipationszertifikate bezogen auf Körbe [(Produkt 
Nr. 3)]] [Open-End Partizipationszertifikate bezogen auf Körbe [(Produkt Nr. 4)]] anwendbar.] 

[im Fall einer Wiederaufnahme des Angebots oder einer Aufstockung von Wertpapieren, sofern notwendig, einfügen: Der in den 
nachfolgenden Emissionsbedingungen angegebene anfängliche Ausgabepreis stellt lediglich einen historischen indikativen Preis 
auf Grundlage der Marktsituation am in der Vergangenheit liegenden Tag des erstmaligen öffentlichen Angebots der Wertpapiere 
dar. Der Angebotspreis der Wertpapiere wird am Tag des Beginns der Angebotsfrist auf der Grundlage der jeweiligen Marktbe-
dingungen festgelegt und ist an diesem Tag auf der Website des Emittenten https://prospectus.vontobel.com nach Eingabe der 
jeweiligen ISIN abrufbar.] 

[Bei einer Wiederaufnahme des Angebots anwendbare Emissionsbedingungen, bestehend aus Allgemeinen Emissionsbedingun-
gen und Produktbedingungen, einfügen: ●] 

[Bei einer Neuemission bzw. Aufstockung von unter diesem Basisprospekt emittierten Wertpapieren die für die jeweils anwend-
baren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt 7.2 einfügen und anwendbare Optionen auswählen sowie 
anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 4. Juni 2021E emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt 7.2 des Basisprospekts vom 4. Juni 2021E einfügen 
und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 26. Juni 2020E emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt 7.2 des Basisprospekts vom 26. Juni 2020E einfügen 
und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 10. Juli 2019E emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt 8.2 des Basisprospekts vom 10. Juli 2019E einfügen 
und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

 
 E Sofern die englische Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der deutschen Sprachfassung des 
Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  

D Sofern die deutsche Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der englischen Sprachfassung 
des Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  
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[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 13. August 2018E emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt 8.2 des Basisprospekts vom 13. August 2018E ein-
fügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 13. September 2017E emittierten Wertpapieren die für die 
jeweils anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt VIII.2 des Basisprospekts vom 13. September 
2017E einfügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 4. Juni 2021D emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt 7.2 des Basisprospekts vom 4. Juni 2021D einfügen 
und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 26. Juni 2020D emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt 7.2 des Basisprospekts vom 26. Juni 2020D einfügen 
und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 24. Juni 2019D emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt 7.2 des Basisprospekts vom 24. Juni 2019D einfügen 
und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 13. August 2018D emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt 7.2 des Basisprospekts vom 13. August 2018D ein-
fügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 13. September 2017D emittierten Wertpapieren die für die 
jeweils anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt VII.2 des Basisprospekts vom 13. September 
2017D einfügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 24. Mai 2017D emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt VII.2 des Basisprospekts vom 24. Mai 2017D einfü-
gen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 25. Juli 2016D emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt VII.2 des Basisprospekts vom 25. Juli 2016D einfügen 
und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 31. August 2015D emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt VII.2 des Basisprospekts vom 31. August 2015D 
einfügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 22. August 2014D emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt VII.2 des Basisprospekts vom 22. August 2014D 
einfügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 20. August 2013D emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt 6.2 des Basisprospekts vom 20. August 2013D ein-
fügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

 

III. Informationen über den Basiswert 

Der den Wertpapieren zugrunde liegende Basiswert ist: 

[Aktie, aktienvertretendes Wertpapier (sog. ADR/GDR) bzw. sonstiges Dividendenpapier, Emittent, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol 
oder anderes Symbol, Währung, ggf. weitere Angaben] 

[Schuldverschreibung, Emittent, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol oder anderes Symbol, Währung, ggf. weitere Angaben] 

[Index, Indexberechnungsstelle, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol oder anderes Symbol, Währung, ggf. Indexdisclaimer, Angabe, 
wo Informationen zu diesem Index erhältlich sind, ggf. weitere Angaben] 

[Rohstoff, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol oder anderes Symbol, Währung, ggf. Kurzbeschreibung, ggf. weitere Angaben] 

[Future, Zinsfuture, Verfallmonat/-jahr, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol oder anderes Symbol, ggf. Kurzbeschreibung, ggf. weitere 
Angaben] 

[Wechselkurs, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol oder anderes Symbol, ggf. Kurzbeschreibung, ggf. weitere Angaben] 

[Zinssatz, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol oder anderes Symbol, ggf. Kurzbeschreibung, ggf. weitere Angaben] 

[Investmentanteil, Fondsbezeichnung, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol oder anderes Symbol, Kurzberschreibung, Währung, ggf. 
weitere Angaben] 

[Bezeichnung der virtuellen Währung, ggf. ISIN und/oder Bloomberg-Symbol oder anderes Symbol, ggf. Kurzbeschreibung, ggf. wei-
tere Angaben] 
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[Ein Korb bestehend aus [Aktien, aktienvertretendes Wertpapieren (sog. ADR/GDR) bzw. sonstigen Dividendenpapieren] [,][und] 
[Schuldverschreibungen] [,][und] [Indices] [,][und] [Rohstoffen] [,][und] [Futures] [,][und] [Zinsfutures] [,][und] [Wechselkursen] [,][und] 
[Zinssätzen] [,][und] [Investmentanteilen [,][und] [virtuellen Währungen]]. 

[bei einem prorietären Korb als Basiswert Beschreibung des Auswahlverfahrens einfügen: [●]] 

[Informationen zu den einzelnen Korbbestandteilen einfügen, wie vorstehend für die einzelnen Arten von Basiswerten bereits be-
schrieben: ●]] 

[bei einem proprietären Index als Basiswert bzw. Korbbestandteil Beschreibung der wesentlichen Indexparamenter einfügen: [●]] 

Angaben über die vergangene und künftige Wertentwicklung [des Basiswerts][der Basiswerte] [bzw. seiner Bestandteile] und [seine 
Volatilität][ihre Volatilitäten] können im Internet unter [●] [http://www.bloomberg.com] [(Symbol: ●)] [der http://www.onvista.de] [den 
vorstehend angegebenen Internetseiten] eingeholt werden. 

[bei einem Index als Basiswert bzw. Korbbestandteil, der durch eine juristische oder natürliche Person zur Verfügung gestellt wird, 
die in Verbindung mit dem Emittenten oder in dessen Namen handelt: 

Der Emittent gibt folgende Erklärung ab: 

• Sämtliche Regeln des Indexes [im Falle eines Korbbestandteils Namen des Index einfügen: (●)] und Informationen zu sei-
ner Wertentwicklung sind kostenlos auf [der][den] Internetseite[n] [des Emittenten (prospectus.vontobel.com)][indices.vonto-
bel.com][ggf. weitere Internetseiten hinzufügen: [●]] [bzw.] [der Referenzstelle (www.[maßgebliche Internetseite(n) der Refe-
renzstelle])] abrufbar; und 

• die Regelungen des Indexes (einschließlich Indexmethode für die Auswahl und die Neuabwägung der Indexbestandteile, 
Beschreibung von Marktstörungen und Anpassungsregeln) basieren auf vorher festgelegten und objektiven Kriterien.] 

Information im Zusammenhang mit der Benchmark-Verordnung 

[Gegebenenfalls entsprechende Erklärung zu Benchmarks gemäß Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/1011 (die 
Benchmark-Verordnung) einfügen: [Der Auszahlungsbetrag kann berechnet oder anderweitig bestimmt werden durch Bezug-
nahme auf [relevante Benchmark(s) einfügen: ●]], die von [rechtliche(r) Name(n) des/der Administrator(s/en) einfügen: ●] bereit-
gestellt wird. Zum Zeitpunkt dieser Endgültigen Bedingungen ist [[Name des/der Administrator(s/en) einfügen: ●] in das von der 
Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ("ESMA") gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 2016/1011 (die "Benchmark-Ver-
ordnung") eingerichtete und geführte Register der Administratoren und Benchmarks aufgenommen worden]. [Alternative 
und/oder zusätzliche Erklärung(en) zu Benchmarks gemäß Artikel 29 Absatz 2 der Benchmark-Verordnung einfügen: ●]] 

[Gegebenenfalls relevante Angaben zu steuerlichen Konsequenzen im Zusammenhang den Wertpapieren, z. B zu § 871(m) des 
Internal Revenue Code einfügen: ●] 

[gegebenenfalls relevante Angaben zu ESG-/Nachhaltigkeitsmerkmalen ergänzen, z. B. im Zusammenhang mit der Verordnung 
(EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 
und/oder einer Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen: ●] 

 

IV. Weitere Informationen zum Angebot der Wertpapiere 

1. Börsennotierung und Handelsmodalitäten 

Börsennotierung [ohne Zulassungsantrag zum geregelten Markt oder MTF: Für die Wertpapiere wurde kein Antrag auf 
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt, an einem MTF oder einem gleichwertigen Markt 
gestellt und es ist derzeit nicht geplant, einen solchen Antrag zu stellen. [●]] 

[mit Zulassungsantrag zum geregelten Markt und/oder MTF: Für die Wertpapiere [wurde][wird] ein An-
trag auf Zulassung zum Handel an den folgenden [geregelten Märkten][,][und] [nicht geregelten Märk-
ten]] [und] [multilateralen Handelssystemen (MTF)] [Zulassungsantrag nur zum geregelten Markt an 
den folgenden geregelten Märkten gestellt: [Euronext Paris][,][ und][Euronext Amsterdam][,][ und][●];]
[Zulassungsantrag an geregeltem Markt und/oder MTF: außerdem [wurde][wird]] [Zulassungsantrag 
zum MTF und/oder Freiverkehr: an den folgenden multilateralen Handelssystemen (Multilateral Tra-
ding Facilities – MTF) [gestellt]] [oder im Freiverkehr folgender Handelsplätze gestellt]: [Frankfurter 
Wertpapierbörse (Börse Frankfurt Zertifikate Premium)][,] [und] [Baden-Württembergische Wertpapier-
börse (EUWAX)][,] [und] Euronext Acccess Paris (Structured Products Segment)][,] [und] [●]]. 

[mit Zulassungsantrag zu einem Markt außerhalb der Europäischen Union: Für die Wertpapiere 
[wurde][wird] ein Antrag auf Zulassung zum Handel an den folgenden Handelsplätzen außerhalb der 
Europäischen Union gestellt: [SIX Swiss Exchange AG][●].] 

[Falls bekannt, die ersten Termine, zu denen die Wertpapiere voraussichtlich zum Handel zugelassen 
oder in den Handel einbezogen werden, einfügen: ●] 

[im Fall der Aufstockung weitere bestehende Börsenzulassungen angeben, falls die ursprünglichen 
Wertpapiere bereits zugelassen sind: Die Wertpapiere sind zum Handel [am][an der] ● zugelassen.]] 
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[Preisstellung: [Die Preisstellung erfolgt als Stücknotiz.] 

[Die Preisstellung erfolgt als Prozentnotiz.][●]] 

[Market Maker: [Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, 80331 München, Deutschland] [Bank Vontobel AG, Gott-
hardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz] [●]] 

[Letzter Börsenhandelstag: ● [(vorbehaltlich einer vorzeitigen Tilgung)]] 

[Mindeshandelsvolumen: ●] 

 

2. Informationen über die Bedingungen des Angebots 

[Im Falle eines Öffentlichen Angebots ohne Zeichnungsfrist bei Neuemission bzw. Aufstockung einfügen: 

Der Ausgabepreis und der Valutatag der Wertpapiere sowie der Beginn [außer bei Produkten ohne Laufzeitbegrenzung (Open-
End), einfügen: und das voraussichtliche Ende] des öffentlichen Angebots ergeben sich aus den nachfolgenden Angaben.] 

[Im Falle eines öffentlichen Angebots mit Zeichnungsfrist bei Neuemission bzw. Aufstockung einfügen: 

Die Wertpapiere werden während der Zeichnungsfrist angeboten; die Zeichnungsfrist, der Valutatag und Ausgabepreis der Wert-
papiere sowie der Beginn [und das voraussichtliche Ende] des öffentlichen Angebots ergeben sich aus den nachfolgenden An-
gaben. Der Emittent behält sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden [oder zu verlängern], Zeichnungen zu 
kürzen oder die Emission der Wertpapiere ohne Angabe von Gründen nicht vorzunehmen.] 

[Im Falle einer Privatplatzierung einfügen: 

Der Ausgabepreis und der Valutatag der Wertpapiere ergeben sich aus den nachfolgenden Angaben.] 

[Zeichnungsfrist ● [Der Emittent behält sich die vorzeitige Beendigung 
[oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist vor.] 

Mindestbetrag der Zeichnung: ● 

[Höchstbetrag der Zeichnung: ●]] 

[Ausgabepreis ● [zuzüglich Ausgabeaufschlag, siehe unten]] 

Valutatag ● [, vorbehaltlich der vorzeitigen Beendigung [bzw. Verlängerung] der 
Zeichnungsfrist.] 

Beginn des öffentlichen Angebots: [nur bei Privatplatzierungen, die gleichzeitig zum Handel an einem gere-
gelten Markt zugelassen sind, einfügen: Ein öffentliches Angebot in Bezug 
auf die Wertpapiere ist nicht beabsichtigt.] 

[falls ein öffentliches Angebot vorgesehen ist (die Reihenfolge der nachfol-
gend genannten Länder kann gegebenenfalls angepasst werden): Das öf-
fentliche Angebot der Wertpapiere beginnt 

[in Österreich am: ●] 

[in der Tschechischen Republik am: ●] 

[in Dänemark am: ●] 

[in Finnland am: ●] 

[in Frankreich am: ●] 

[in Deutschland am: ●] 

[in Ungarn am: ●] 

[in Italien am: ●] 

[in Liechtenstein am: ●] 

[in Luxemburg am: ●] 

[in den Niederlanden am: ●] 

[in Norwegen am: ●] 

[in der Slowakei am: ●] 

[in Schweden am: ●] 

[in der Schweiz am: ●] 
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Ende des öffentlichen Angebots: [Das Öffentliche Angebot endet [falls das Datum feststeht, einfügen: am ●] 
[mit der Laufzeit der Wertpapiere [falls die Laufzeit der Wertpapiere über 
den letzten Tag der Gültigkeit dieses Basisprospekts hinausgeht, ggf. zu-
sätzlich einfügen: oder – sofern nicht spätestens bis zum letzten Tag der 
Gültigkeit des Basisprospekts ein diesem Basisprospekt nachfolgender 
Basisprospekt auf der Internetseite https://prospectus.vontobel.com veröf-
fentlicht (abrufbar durch die Eingabe der jeweiligen ISIN) wurde –] [spä-
testens jedoch] mit Ablauf der Gültigkeit dieses Basisprospekts gemäß Ar-
tikel 12 der Prospekt-Verordnung.] [ggf. andere Bestimmung betreffend 
das Ende des Öffentlichen Angebots einfügen: ●]] 

 

[Falls die Platzierung auf dem Primärmarkt in Italien geplant ist, einfügen: 

[Platzierungsverfahren der Wertpapiere in Italien 

Anleger können die Zeichnung der Wertpapiere während der üblichen italienischen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen 
(filiali) von [Rechtsträger der Vertriebsstelle in Italien einfügen: ●] (die "Vertriebsstelle") von (einschließlich) [Beginn der Zeich-
nungsfrist einfügen: ●] bis (einschließlich) [Ende der Zeichnungsfrist einfügen] (die "Angebotsfrist") beantragen, vorbehaltlich 
einer vorzeitigen Beendigung oder Verlängerung der Angebotsfrist. 

Die Wertpapiere können in Italien während der Angebotsfrist außerhalb der Geschäftsräume der Vertriebsstelle ("Haustürge-
schäfte") durch Finanzberater platziert werden, die gemäß Artikel 30 des Gesetzesdekrets Nr. 58 vom 24. Februar 1998 in seiner 
geänderten Fassung (das "Finanzdienstleistungsgesetz") befugt sind, Angebote außerhalb von Geschäftsräumen zu machen 
(consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede). Gemäß Artikel 30 Absatz 6 des Finanzdienstleistungsgesetzes werden die 
Wirkungen der Zeichnungen bei Haustürgeschäften für einen Zeitraum von sieben Tagen ab dem Datum der Zeichnung ausge-
setzt. Während dieses Zeitraums haben die Anleger das Recht, durch Mitteilung an die Vertriebsstelle von der Zeichnung zurück-
zutreten, ohne dass dafür Kosten oder Gebühren anfallen. 

Die Wertpapiere können während der Angebotsfrist auch mittels Fernkommunikationstechniken (tecniche di comunicazione a 
distanza) gemäß Artikel 32 des Finanzdienstleistungsgesetzes platziert werden. In diesem Fall können die Anleger die Wertpa-
piere auf der Grundlage spezifischer, von der Vertriebsstelle festgelegter Verfahren zeichnen. 

Gemäß Artikel 67-duodecies des Gesetzesdekrets 206/2005 in seiner geänderten Fassung (das so genannte "Italienische Ver-
brauchergesetzbuch") wird die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der abgeschlossenen Verträge für einen Zeitraum von vierzehn 
Tagen ab dem Datum der Zeichnung ausgesetzt. Innerhalb dieses Zeitraums können Anleger der Vertriebsstelle ihren Rücktritt 
mitteilen, ohne dass dafür Gebühren oder Provisionen anfallen. Ein potenzieller Anleger in die Wertpapiere sollte sich mit der 
Vertriebsstelle in Verbindung setzen, um Einzelheiten zum Antragsverfahren für die Zeichnung der Wertpapiere während des 
Angebotszeitraums zu erfahren. Ein potenzieller Anleger in die Wertpapiere wird gemäß den zwischen der Vertriebsstelle und 
ihren Kunden bestehenden Vereinbarungen über die Platzierung und Zeichnung von Wertpapieren im Allgemeinen investie-
ren.]][●] 

 

3. Kosten und Gebühren 

Der Ausgabepreis und die während der Laufzeit von dem Market Maker gestellten An- und Verkaufspreise beruhen auf internen 
Preisbildungsmodellen. In den Preisen ist unter anderem eine Marge enthalten, welche der Market Maker nach freiem Ermessen 
festsetzt und die neben dem Ertrag unter anderem auch die Kosten für die Strukturierung des Wertpapiers und mögliche Kosten 
für den Vertrieb abdeckt. 

Der oben genannte Ausgabepreis enthält Kosten in Höhe von ●. [mit Vertriebsvergütung: In diesen Kosten ist eine Vertriebsver-
gütung von bis zu [●][%][Währung ergänzen: [Euro][●]] des (anfänglichen) Ausgabepreises oder, sofern dieser höher ist, des 
Verkaufspreises der Wertpapiere im Sekundärmarkt enthalten. 

Seitens des Emittenten fallen keine zusätzlichen Kosten auf den (anfänglichen) Ausgabepreis an, die dem Anleger in Rechnung 
gestellt werden. Informationen zu weiteren Vergütungen, Provisionen, Gebühren und Kosten, die Anlegern beispielsweise von 
ihrer Bank, ihrem Berater oder Finanzdienstleister (Vertriebspartner) in Rechnung gestellt werden, erhalten Anleger von diesen 
Parteien auf Anfrage.] [mit Ausgabeaufschlag: Insbesondere kann durch den Vertriebspartner zusätzlich ein Ausgabeaufschlag 
von bis zu [●]% des (anfänglichen) Ausgabepreises erhoben werden.] [Zudem können Gewinne aus Wertpapieren einer Gewinn-
besteuerung bzw. das Vermögen aus den Wertpapieren der Vermögensbesteuerung oder anderen steuerlichen Regelungen un-
terliegen.] 

[im Falle einer Managementgebühr, einfügen: Eine Managementgebühr [(Verwaltungsvergütung)] in Höhe von [bis zu] [●] [%]wird 
erhoben undd ist bereits im Preis des Wertpapiers im Sekundärmarkt [durch Verringerung des Bezugsverhältnisses von] ●[%] 
[jährlich][monatlich][●] enthalten.][ggf. eine alternative Beschreibung der Managementgebühr einfügen: ●] [im Falle einer Be-
standsprovision einfügen: Ein Teil der Managementgebühr ([bis zu] [●] [%]) kann dem Vertriebspartner auf wiederkehrender Basis 
als Bestandsprovision gezahlt werden. Die Höhe einer solchen Zahlung wird je nach Vertriebsweg im Verhältnis zum Volumen 
der vermittelten Wertpapiere berechnet.] 
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[im Falle einer Quantogebühr, einfügen: Eine Quantobebühr von [bis zu] ● [%] wird auf jährlicher Basis [durch zeitanteiligen Abzug 
[vom Auszahlungsbetrag][●] erhoben. Die Quantogebühr ist bereits im Preis der Wertpapiere auf dem Sekundärmarkt enthalten.] 
[falls zutreffend, eine alternative Beschreibung der Quantogebühr einfügen: ●] 

[im Falle einer Performancegebühr einfügen: Der Index-Sponsor kann eine Performancgebühr erhalten, deren Höhe von der 
Wertentwicklung des Basiswerts [im Vergleich zum höchsten Wertzuwachs, den der Basiswert erreicht hat (High Watermark)] [im 
Vergleich zum höchsten Wertzuwachs, den der Basiswert im laufenden Jahr erreicht hat (High Watermark)] [über [●% p.a.] [der 
●] [der Wertentwicklung von ●] abhängt.]]] [Dies reduziert nicht nur den zu zahlenden Auszahlungsbetrag, sondern wirkt sich auch 
entsprechend negativ auf den Preis am Sekundärmarkt während der Laufzeit der Wertpapiere aus.] [falls zutreffend, eine alter-
native Beschreibung der Performancegebühr einfügen: ●]] 

[Beschreibung konkreter Kosten einfügen, unter Angabe der im Preis enthaltenen Kosten gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 
oder Richtlinie 2014/65/EU, soweit bekannt: ●] 

 

[Im Falle eines Angebots in der Schweiz, zu ergänzen: 

4. Angaben zur Besteuerung in der Schweiz 

[Schweizer Besteuerung 

[Schweizer Verrechnungssteuer: [Der Zinsanteil des Coupons unterliegt der Verrechnungssteuer.][Keine Verrechnungssteuer. 
Keine Stempelsteuer bei Emission (Primärmarkt) und bei Transaktionen am Sekundärmarkt.][●]] 

[Schweizer Einkommenssteuer: [Dieses Produkt gilt nicht als überwiegend einmalverzinslich (NICHT-IUP). Die Coupons be-
stehen aus zwei Komponenten: Dem Prämienanteil, welcher in der Schweiz als steuerfreier Kapitalgewinn gilt und dem Zinsanteil, 
welcher in der Schweiz der direkten Bundessteuer unterliegt (Fälligkeitsprinzip).] [Für in der Schweiz ansässige Privatanleger ist 
jeder Ertrag aus den Wertpapieren ein steuerfreier privater Kapitalgewinn.][●]] 

[Schweizer Umsatzabgabe: [Sekundärmarkttransaktionen unterliegen der schweizerischen Umsatzabgabe (TK22). Ist eine Lie-
ferung des Basiswerts vorgesehen, kann darauf ebenfalls die Umsatzabgabe anfallen.][●]] 

[Allgemeine Hinweise: [Die erwähnte Besteuerung ist eine unverbindliche und nicht abschliessende Zusammenfassung der 
geltenden steuerlichen Behandlung für Privatanleger mit Wohnsitz in der Schweiz. Die spezifischen Verhältnisse des Anlegers 
sind dabei jedoch nicht berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass die schweizerische und/oder ausländische Steuerge-
setzgebung bzw. die massgebliche Praxis schweizerischer und/oder ausländischer Steuerverwaltungen jederzeit ändern oder 
weitere Steuer- oder Abgabepflichten vorsehen können (möglicherweise sogar mit rückwirkender Wirkung).][●]] 

[Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen (AIA) 

[Die Schweiz hat den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen ("AIA") mit der Europäischen Union ("EU") und den 
meisten anderen Ländern eingeführt. Der AIA wird in der Schweiz durch bilaterale Abkommen oder multilaterale Vereinbarungen 
eingeführt. Die Abkommen wurden und werden auf der Grundlage der garantierten Gegenseitigkeit, der Einhaltung des Speziali-
tätsprinzips (d.h. die ausgetauschten Informationen dürfen nur für die Veranlagung und Erhebung von Steuern (und für Steuer-
strafverfahren) verwendet werden) und eines angemessenen Datenschutzes geschlossen. Auf der Grundlage solcher multilate-
raler oder bilateraler Abkommen und der schweizerischen Ausführungsgesetze erhebt die Schweiz Daten über Finanzanlagen, 
gegebenenfalls auch über Wertpapiere, die auf Konten oder Depots bei einer Zahlstelle in der Schweiz zugunsten von natürlichen 
Personen mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat gehalten werden, sowie über die daraus er-
zielten Erträge.][●]] 

[●]] 

 

[4.][5.] Veröffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission 

[Mit Ausnahme der in den Emissionsbedingungen genannten Bekanntmachungen, beabsichtigt der Emittent nicht, Informationen 
nach erfolgter Emission zu veröffentlichen.] [gegebenenfalls andere Regelung zur Veröffentlichung von Informationen nach er-
folgter Emission einfügen: ●] 
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Anhang - Emissionsspezifische Zusammenfassung 

[●] 
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10. Information incorporated by reference  10. Per Verweis einbezogene Angaben 

In this Base Prospectus, reference is made to information pur-
suant to Article 19 para. 1 of the Prospectus Regulation which 
represents an integral part of the Base Prospectus. The infor-
mation thus incorporated by reference in the Base Prospectus 
is identified in the following tables by the mandatory information 
according to the Delegated Regulation and the name of the doc-
ument (including page number) in which the relevant information 
is contained. 

 In diesem Basisprospekt wird auf Angaben gemäß Artikel 19 
Absatz 1 Prospekt-Verordnung verwiesen, die als Bestandteil 
des Basisprospekts gelten. Die auf diese Weise in den Ba-
sisprospekt per Verweis einbezogenen Angaben werden je-
weils in den nachfolgenden Tabelle durch Angabe der Pflicht-
angaben nach der Delegierten Verordnung und der Bezeich-
nung des Dokuments (inkl. Seitenzahl) in dem die entspre-
chenden Angaben enthalten sind, identifiziert. 

10.1. Information incorporated by reference regarding Von-
tobel Financial Products GmbH (Issuer) 

 10.1. Durch Verweis einbezogene Angaben im Zusam-
menhang mit der Vontobel Financial Products 
GmbH (Emittent) 

Document Incorporated sec-
tion(s) / page(s) 
of the document 

Section(s) / 
Page(s) in the 
Base Prospectus 

 Dokument Einbezogene(r) 
Abschnitt(e) / 
Seite(n) des Do-
kuments 

Abschnitt/ 
Seite(n) im Ba-
sisprospekt 

PERSONS RESPONSIBLE, THIRD PARTY INFORMATION, 
EXPERTS’ REPORTS AND COMPETENT AUTHORITY AP-
PROVAL 

 Verantwortliche Personen, Angaben von Seiten Dritter, 
Sachverständigenberichte und Billigung durch die zu-
ständige Behörde 

Responsible per-
sons, information 
from third parties, 
expert reports and 
approval by the 
competent author-
ity (Annex 6, Sec-
tion 1 of the Dele-
gated Regulation) 

Registration Docu-
ment of Vontobel 
Financial Products 
GmbH dated 21 
April 2022 (section 
2.1, 2.2 and 2.3 / 
page 6) 

Section 3 / 
Page 67 

 Verantwortliche 
Personen, Anga-
ben von Seiten 
Dritter, Sachver-
ständigen- be-
richte und Billi-
gung durch die zu-
ständige Behörde 
(Anhang 6, Punkt 
1 der Delegierten 
Verordnung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 2.1, 2.2 
und 2.3 / Seite 6) 

Abschnitt 3 / 
Seite 67 

STATUTORY AUDITORS  Abschlussprüfer 

Statutory auditors 
(Annex 6, Section 
2 of the Delegated 
Regulation) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 2.4 / 
page 6) 

Section 3 / 
Page 67 

 Abschlussprüfer 
(Anhang 6, Punkt 
2 der Delegierten 
Verordnung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 2.4 / Seite 
6) 

Abschnitt 3 / 
Seite 67 

RISK FACTORS  Risikofaktoren 

Risk factors (An-
nex 6, Section 3.1 
of the Delegated 
Regulation) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 1 / 
page 4) 

Section 3 / 
Page 67 

 Risikofaktoren 
(Anhang 6, Punkt 
3.1 der Delegier-
ten Verordnung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 1 / Seite 4) 

Abschnitt 3 / 
Seite 67 

INFORMATION ABOUT THE GUARANTOR  Angaben zum Garanten 

History and devel-
opment (Annex 6, 
Section 4.1 of the 
Delegated Regula-
tion) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 3.1 / 
page 7) 

Section 3 / 
Page 67 

 Geschäftsge-
schichte und Ge-
schäftsentwick-
lung (Anhang 6, 
Punkt 4.1 der De-
legierten Verord-
nung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 3.1 / Seite 
7) 

Abschnitt 3 / 
Seite 67 

Legal and commer-
cial name (Annex 
6, Section 4.1.1 of 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 

Section 3 / 
Page 67 

 Gesetzliche und 
kommerzielle Be-
zeichnung (An-
hang 6, Punkt 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 

Section 3 / 
Page 67 
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the Delegated 
Regulation) 

2022 (section 3.2 / 
page 8) 

4.1.1 der Delegier-
ten Verordnung) 

21. April 2022 (Ab-
schnitt 3.2 / Seite 
8) 

Place of registra-
tion, registration 
number and legal 
entity identifier 
(LEI) (Annex 6, 
Section 4.1.2 of the 
Delegated Regula-
tion) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 3.2 / 
page 8) 

Section 3 / 
Page 67 

 Ort der Registrie-
rung, Registrie-
rungsnummer und 
Rechtsträgerken-
nung (LEI) (An-
hang 6, Punkt 
4.1.2 der Delegier-
ten Verordnung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 3.2 / Seite 
8) 

Section 3 / 
Page 67 

Date of incorpora-
tion and the length 
of life (Annex 6, 
Section 4.1.3 of the 
Delegated Regula-
tion) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 3.1 / 
page 7) 

Section 3 / 
Page 67 

 Datum der Grün-
dung der Gesell-
schaft und Exis-
tenzdauer (An-
hang 6, Punkt 
4.1.3 der Delegier-
ten Verordnung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 3.1 / Seite 
7) 

Section 3 / 
Page 67 

Domicile and legal 
form of the issuer, 
the legislation un-
der which the is-
suer operates, its 
country of incorpo-
ration, the address, 
telephone number 
of its registered of-
fice (or principal 
place of business if 
different from its 
registered office) 
and website of the 
issuer, if any, with 
a disclaimer that 
the information on 
the website does 
not form part of the 
prospectus unless 
that information is 
incorporated by 
reference into the 
prospectus (Annex 
6, Section 4.1.4 of 
the Delegated 
Regulation) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 3.2 / 
page 8) 

Section 3 / 
Page 67 

 Sitz und Rechts-
form Rechtsord-
nung, unter der sie 
tätig ist, Land der 
Gründung der Ge-
sellschaft; An-
schrift und Tele-
fonnummer ihres 
eingetragenen Sit-
zes (oder Hauptort 
der Geschäftstä-
tigkeit, falls nicht 
mit dem eingetra-
genen Sitz iden-
tisch), etwaige 
Website mit einer 
Erklärung, dass 
die Angaben auf 
der Website nicht 
Teil des Prospekts 
sind, sofern diese 
Angaben nicht 
mittels Verweises 
in den Prospekt 
aufgenommen 
wurden (Anhang 
6, Punkt 4.1.4 der 
Delegierten Ver-
ordnung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 3.2 / Seite 
8) 

Section 3 / 
Page 67 

Description of the 
expected financing 
of the issuer’s ac-
tivities (Annex 6, 
Section 4.1.8 of the 
Delegated Regula-
tion) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 3.7 / 
page 11) 

Section 3 / 
Page 67 

 Beschreibung der 
erwarteten Finan-
zierung der Tätig-
keiten (Anhang 6, 
Punkt 4.1.8 der 
Delegierten Ver-
ordnung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 3.7 / Seite 
11) 

Section 3 / 
Page 67 

BUSINESS OVERVIEW  Überblick über die Geschäftstätigkeit 

Principal activities 
and principle mar-
kets (Annex 6, 
Section 5.1 and 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 3.3 / 
page 8) 

Section 3 / 
Page 67 

 Haupttätigkeitsbe-
reiche und Wich-
tigste Märkte (An-
hang 6, Punkt 5.1 
und 5.1.1 der 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 

Section 3 / 
Page 67 
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5.1.1 of the Dele-
gated Regulation) 

Delegierten Ver-
ordnung) 

(Abschnitt 3.3 / 
Seite 8) 

ORGANISATIONAL STRUCTURE  Organisationsstruktur 

Organisational 
structure (Annex 6, 
Section 6 of the 
Delegated Regula-
tion) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 3.4 / 
page 9) 

Section 3 / 
Page 67 

 Organisations-
struktur (Anhang 
6, Punkt 6 der De-
legierten Verord-
nung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 3.4 / Seite 
9) 

Section 3 / 
Page 67 

TREND INFORMATION  Trendinformationen 

Trend Information 
(Annex 6, Section 
7 of the Delegated 
Regulation) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 3.5 / 
page 9) 

Section 3 / 
Page 67 

 Trendinformatio-
nen (Anhang 6, 
Punkt 7 der Dele-
gierten Verord-
nung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 3.5 / Seite 
9) 

Section 3 / 
Page 67 

ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT, AND SUPERVISORY 
BODIES 

 Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane 

Administrative, 
management, and 
supervisory bod-
ies’ including con-
flicts of interests 
(Annex 6, Section 
9 of the Delegated 
Regulation) 

Vontobel Finan-
cial Products 
GmbH dated 21 
April 2022 (sec-
tion 5 / page 14) 

Section 3 / 
Page 67 

 Verwaltungs-, Lei-
tungs- und Auf-
sichtsorgane, ein-
schließlich Inte-
ressenkonflikte 
(Anhang 6, Punkt 
9 der Delegierten 
Verordnung) 

Registrierungs-
formular der 
Vontobel Finan-
cial Products 
GmbH vom 21. 
April 2022 (Ab-
schnitt 5 / Seite 
14) 

Section 3 / 
Page 67 

MAJOR SHAREHOLDERS  Hauptaktionäre 

Major sharehold-
ers (Annex 6, Sec-
tion 10 of the Dele-
gated Regulation) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 4 / 
page 13) 

Section 3 / 
Page 67 

 Hauptaktionäre 
(Anhang 6, Punkt 
10 der Delegierten 
Verordnung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 4 / Seite 
13) 

Section 3 / 
Page 67 

FINANCIAL INFORMATION  Finanzinformationen 

Audited historical 
financial infor-
mation for the fi-
nancial years 
ended 31 Decem-
ber 2021 and 31 
December 2020 
and their audit (An-
nex 6, Section 11.1 
and 11.3 of the 
Delegated Regula-
tion) 

Annual Report of 
Vontobel Finan-
cial Products 
GmbH as of 
31.12.2021 and 
Annual Report of 
Vontobel Finan-
cial Products 
GmbH as of 
31.12.2020; in-
corporated are 
the following sec-
tions of the docu-
ments mentioned 
below: 

Annual Report 
of the Issuer as 
of 31.12.2021* 

• Balance 
sheet (page 

Section 3 / 
Page 67 

 Geprüfte histori-
sche Finanzinfor-
mationen für die 
am 31. Dezember 
2021 und 31. De-
zember 2020 ge-
endeten Ge-
schäftsjahre sowie 
deren Prüfung 
(Anhang 6, Punkt 
11.1 und 11.3 der 
Delegierten Ver-
ordnung) 

Geschäftsbericht 
der Vontobel Fi-
nancial Products 
GmbH zum 31. 
Dezember 2021 
sowie Ge-
schäftsbericht 
der Vontobel Fi-
nancial Products 
GmbH zum 31. 
Dezember 2020; 
einbezogen wer-
den die folgen-
den Abschnitte 
aus den nachfol-
gend genannten 
Dokumenten: 

Geschäftsbe-
richt des Emit-
tenten zum 31. 

Section 3 / 
Page 67 
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4) 
• Income 

Statement 
(page 5) 

• Statement of 
cash flows 
(page 7) 

• Notes (page 
8-15) 

• Auditor`s Re-
port (page 
23-26) 
 

Annual Report 
of the Issuer as 
of 31.12.2020* 

• Balance 
sheet (page 
4) 

• Income 
Statement 
(page 5) 

• Statement of 
cash flows 
(page 7) 

• Notes (page 
8-15) 

• Auditor`s Re-
port (page 
23-26) 

 
* Page numbers 
within the annual 
report refer to the 
consecutive num-
bering of pages in 
the header of the 
respective page. 

Dezember 
2021* 

• Bilanz (Seite 
4) 

• Gewinn- und 
Verlustrech-
nung (Seite 5) 

• Kapitalfluss-
rechnung 
(Seite 7) 

• Anhang (Seite 
8-25) 

• Bestätigungs-
vermerk 
(Seite 23-26) 

Geschäftsbe-
richt des Emit-
tenten zum 31. 
Dezember 
2020* 

• Bilanz (Seite 
4) 

• Gewinn- und 
Verlustrech-
nung (Seite 5) 

• Kapitalfluss-
rechnung 
(Seite 7) 

• Anhang (Seite 
8-25) 

• Bestätigungs-
vermerk 
(Seite 23-26) 

* Seitenzahlen in-
nerhalb des Ge-
schäftsberichts 
beziehen sich auf 
die fortlaufende 
Nummerierung 
der Seiten in der 
Kopfzeile der je-
weiligen Seite. 

Legal and arbitra-
tion proceedings 
(Annex 6, Section 
11.4 of the Dele-
gated Regulation) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 3.8 / 
page 11) 

Section 3 / 
Page 67 

 Gerichts- und 
Schiedsverfahren 
(Anhang 6, Punkt 
11.4 der Delegier-
ten Verordnung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 3.8 / Seite 
11) 

Section 3 / 
Page 67 

Description of any 
significant change 
in the financial po-
sition (Annex 6, 
Section 11.5.1 of 
the Delegated 
Regulation) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 3.6 / 
page 11) 

Section 3 / 
Page 67 

 Wesentliche Ver-
änderungen in der 
Finanzlage (An-
hang 6, Punkt 
11.5.1 der Dele-
gierten Verord-
nung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 3.6 / Seite 
11) 

Section 3 / 
Page 67 

ADDITIONAL INFORMATION  Weitere Angaben 
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Share capital (An-
nex 6, Section 12.1 
of the Delegated 
Regulation) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 3.2 / 
page 8) 

Section 3 / 
Page 67 

 Aktienkapital (An-
hang 6, Punkt 
12.1 der Delegier-
ten Verordnung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 3.2 / Seite 
8) 

Section 3 / 
Page 67 

Memorandum and 
Articles of Associa-
tion (Annex 6, Sec-
tion 12.2 of the Del-
egated Regulation) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 3.2 / 
page 8) 

Section 3 / 
Page 67 

 Satzung und Sta-
tuten der Gesell-
schaft (Anhang 6, 
Punkt 12.2 der 
Delegierten Ver-
ordnung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 3.2 / Seite 
8) 

Section 3 / 
Page 67 

Material contracts 
(Annex 6, Section 
13.1 of the Dele-
gated Regulation) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 3.9 / 
page 12) 

Section 3 / 
Page 67 

 Wesentliche Ver-
träge (Anhang 6, 
Punkt 13.1 der 
Delegierten Ver-
ordnung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 3.9 / Seite 
12) 

Section 3 / 
Page 67 

Documents availa-
ble (Annex 6, Sec-
tion 14.1 of the Del-
egated Regulation) 

Vontobel Financial 
Products GmbH 
dated 21 April 
2022 (section 2.5 / 
page 6) 

Section 3 / 
Page 67 

 Verfügbare Doku-
mente (Anhang 6, 
Punkt 14.1 der 
Delegierten Ver-
ordnung) 

Registrierungsfor-
mular der Vonto-
bel Financial Pro-
ducts GmbH vom 
21. April 2022 (Ab-
schnitt 2.5 / Seite 
6) 

Section 3 / 
Page 67 

   

Where reference is only made to specific Sections/pages of a 
document, only the information contained in those Sections or 
pages shall be part of the Base Prospectus, while the rest of the 
information contained in the relevant document is either not rel-
evant for the investor or already included elsewhere in the Base 
Prospectus. 

 Soweit nur auf bestimmte Abschnitte/Seiten eines Dokuments 
verwiesen wird, sind nur die in diesen Teilen enthalten Infor-
mationen Bestandteil des Basisprospekts, während die übri-
gen in dem betreffenden Dokument enthaltenen Informatio-
nen für den Anleger entweder nicht relevant oder bereits an 
anderer Stelle in dem Basisprospekt enthalten sind. 

10.2. Information incorporated by reference regarding Von-
tobel Holding AG (Guarantor) 

 10.2. Durch Verweis einbezogene Angaben im Zusam-
menhang mit der Vontobel Holding AG (Garant) 

Document Incorporated sec-
tion(s) / page(s) of the 
document 

Section(s) / 
Page(s) in 
the Base 
Prospectus 

 Dokument Einbezogene(r) Ab-
schnitt(e) / Seite(n) des 
Dokuments 

Abschnitt/ 
Seite(n) im 
Basispros-
pekt 

PERSONS RESPONSIBLE, THIRD PARTY INFORMATION, 
EXPERTS’ REPORTS AND COMPETENT AUTHORITY AP-
PROVAL 

 Verantwortliche Personen, Angaben von Seiten Dritter, 
Sachverständigenberichte und Billigung durch die zu-
ständige Behörde 

Responsible per-
sons, information 
from third parties, 
expert reports and 
approval by the 
competent author-
ity (Annex 6, Sec-
tion 1 of the Dele-
gated Regulation) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 2.1, 2.2 and 2.3 / 
page 8) 

Section 4 / 
Page 67 

 Verantwortliche 
Personen, Anga-
ben von Seiten 
Dritter, Sachver-
ständigen- be-
richte und Billi-
gung durch die zu-
ständige Behörde 
(Anhang 6, Punkt 
1 der Delegierten 
Verordnung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 2.1, 2.2 und 2.3 / 
Seite 8) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

STATUTORY AUDITORS  Abschlussprüfer 
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Statutory auditors 
(Annex 6, Section 
2 of the Delegated 
Regulation) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 2.4 / page 8) 

Section 4 / 
Page 67 

 Abschlussprüfer 
(Anhang 6, Punkt 
2 der Delegierten 
Verordnung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 2.4 / Seite 8) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

RISK FACTORS  Risikofaktoren 

Risk factors (An-
nex 6, Section 3.1 
of the Delegated 
Regulation) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 1 / page 4-8) 

Section 2.2 / 
Page 15 

 Risikofaktoren 
(Anhang 6, Punkt 
3.1 der Delegier-
ten Verordnung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 1 / Seite 4-8) 

Abschnitt 
2.2 / Seite 
15 

INFORMATION ABOUT THE GUARANTOR  Angaben zum Garanten 

History and devel-
opment (Annex 6, 
Section 4.1 of the 
Delegated Regula-
tion) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.1 / page 9-10) 

Section 4 / 
Page 67 

 Geschäftsge-
schichte und Ge-
schäftsentwick-
lung (Anhang 6, 
Punkt 4.1 der De-
legierten Verord-
nung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.1 / Seite 9-10) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

Legal and commer-
cial name (Annex 
6, Section 4.1.1 of 
the Delegated 
Regulation) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.2 / page 11) 

Section 4 / 
Page 67 

 Gesetzliche und 
kommerzielle Be-
zeichnung (An-
hang 6, Punkt 
4.1.1 der Delegier-
ten Verordnung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.2 / Seite 11) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

Place of registra-
tion, registration 
number and legal 
entity identifier 
(LEI) (Annex 6, 
Section 4.1.2 of the 
Delegated Regula-
tion) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.2 / page 11) 

Section 4 / 
Page 67 

 Ort der Registrie-
rung, Registrie-
rungsnummer und 
Rechtsträgerken-
nung (LEI) (An-
hang 6, Punkt 
4.1.2 der Delegier-
ten Verordnung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.2 / Seite 11) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

Date of incorpora-
tion and the length 
of life (Annex 6, 
Section 4.1.3 of the 
Delegated Regula-
tion) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.1 / page 9-10) 

Section 4 / 
Page 67 

 Datum der Grün-
dung der Gesell-
schaft und Exis-
tenzdauer (An-
hang 6, Punkt 
4.1.3 der Delegier-
ten Verordnung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.1 / Seite 9-10) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

Domicile and legal 
form of the issuer, 
the legislation un-
der which the is-
suer operates, its 
country of incorpo-
ration, the address, 
telephone number 
of its registered of-
fice (or principal 
place of business if 
different from its 
registered office) 
and website of the 
issuer, if any, with 
a disclaimer that 
the information on 
the website does 
not form part of the 
prospectus unless 
that information is 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.2 / page 11) 

Section 4 / 
Page 67 

 Sitz und Rechts-
form Rechtsord-
nung, unter der sie 
tätig ist, Land der 
Gründung der Ge-
sellschaft; An-
schrift und Tele-
fonnummer ihres 
eingetragenen Sit-
zes (oder Hauptort 
der Geschäftstä-
tigkeit, falls nicht 
mit dem eingetra-
genen Sitz iden-
tisch), etwaige 
Website mit einer 
Erklärung, dass 
die Angaben auf 
der Website nicht 
Teil des Prospekts 
sind, sofern diese 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.2 / Seite 11) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 
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incorporated by 
reference into the 
prospectus (Annex 
6, Section 4.1.4 of 
the Delegated 
Regulation) 

Angaben nicht 
mittels Verweises 
in den Prospekt 
aufgenommen 
wurden (Anhang 
6, Punkt 4.1.4 der 
Delegierten Ver-
ordnung) 

Credit ratings as-
signed to an issuer 
at the request or 
with the coopera-
tion of the issuer in 
the rating process. 
A brief explanation 
of the meaning of 
the ratings if this 
has previously 
been published by 
the rating provider 
(Annex 6, Section 
4.1.6 of the Dele-
gated Regulation). 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.10 / page 15-16) 

Section 4 / 
Page 67 

 Angabe der Ra-
tings, die für einen 
Emittenten in des-
sen Auftrag oder 
in Zusammenar-
beit mit ihm beim 
Ratingverfahren 
erstellt wurden. 
Kurze Erläuterung 
der Bedeutung der 
Ratings, wenn sie 
erst unlängst von 
der Ratingagentur 
erstellt wurden 
(Anhang 6, Punkt 
4.1.6 der Delegier-
ten Verordnung). 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.10 / Seite 15-
16) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

Description of the 
expected financing 
of the issuer’s ac-
tivities (Annex 6, 
Section 4.1.8 of the 
Delegated Regula-
tion) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.7 / page 13) 

Section 4 / 
Page 67 

 Beschreibung der 
erwarteten Finan-
zierung der Tätig-
keiten (Anhang 6, 
Punkt 4.1.8 der 
Delegierten Ver-
ordnung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.7 / Seite 13) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

BUSINESS OVERVIEW  Überblick über die Geschäftstätigkeit 

Principal activities 
and principle mar-
kets (Annex 6, 
Section 5.1 and 
5.1.1 of the Dele-
gated Regulation) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.3 / page 11-12) 

Section 4 / 
Page 67 

 Haupttätigkeitsbe-
reiche und Wich-
tigste Märkte (An-
hang 6, Punkt 5.1 
und 5.1.1 der De-
legierten Verord-
nung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.3 / Seite 11-12) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

ORGANISATIONAL STRUCTURE  Organisationsstruktur 

Organisational 
structure (Annex 6, 
Section 6 of the 
Delegated Regula-
tion) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.4 / page 12) 

Section 4 / 
Page 67 

 Organisations-
struktur (Anhang 
6, Punkt 6 der De-
legierten Verord-
nung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.4 / Seite 12) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

TREND INFORMATION  Trendinformationen 

Trend Information 
(Annex 6, Section 
7 of the Delegated 
Regulation) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.5 / page 12-13) 

Section 4 / 
Page 67 

 Trendinformatio-
nen (Anhang 6, 
Punkt 7 der Dele-
gierten Verord-
nung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.5 / Seite 12-13) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT, AND SUPERVISORY 
BODIES 

 Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane 

Administrative, 
management, and 
supervisory bod-
ies’ including 

Registration Docu-
ment of Vontobel 
Holding AG dated 4 
April 2022 (section 5 / 

Section 4 / 
Page 67 

 Verwaltungs-, Lei-
tungs- und Auf-
sichtsorgane, ein-
schließlich 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding 
AG vom 4. April 2022 
(Abschnitt 5 / Seite 18-

Abschnitt 4 
/ Seite 67 
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conflicts of inter-
ests (Annex 6, 
Section 9 of the 
Delegated Regula-
tion) 

page 18-19); Annual 
Report of the Guaran-
tor as of 31.12.2021* 
(Board of Directors: 
page 33-38; Executive 
Committee: page 46-
48)  

* Page numbers within 
the annual report refer 
to the consecutive num-
bering of pages in the 
header of the respective 
page. 

Interessenkon-
flikte (Anhang 6, 
Punkt 9 der Dele-
gierten Verord-
nung) 

19); Geschäftsbericht 
des Garanten zum 
31. Dezember 2021* 
(Verwaltungsrat: Seite 
33-38; Geschäftslei-
tung: Seite 46-48) 

* Seitenzahlen innerhalb 
des Geschäftsberichts 
beziehen sich auf die 
fortlaufende Nummerie-
rung der Seiten in der 
Kopfzeile der jeweiligen 
Seite. 

MAJOR SHAREHOLDERS  Hauptaktionäre 

Major sharehold-
ers (Annex 6, Sec-
tion 10 of the Dele-
gated Regulation) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 4 / page 16-18) 

Section 4 / 
Page 67 

 Hauptaktionäre 
(Anhang 6, Punkt 
10 der Delegierten 
Verordnung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 4 / Seite 16-18) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

FINANCIAL INFORMATION  Finanzinformationen 

Audited historical 
financial infor-
mation for the fi-
nancial years 
ended 31 Decem-
ber 2021 and 31 
December 2020 
and their audit (An-
nex 6, Section 11.1 
and 11.3 of the 
Delegated Regula-
tion) 

Annual Report of Von-
tobel Holding AG as of 
31.12.2021 and An-
nual Report of Vonto-
bel Holding AG as of 
31.12.2020; incorpo-
rated are the following 
sections of the docu-
ments mentioned be-
low: 

Annual Report of the 
Guarantor as of 
31.12.2021* 

Consolidated financial 
statements (IFRS) 

• Consolidated in-
come statement 
(page 122) 

• Consolidated 
statement of com-
prehensive income 
(page 123) 

• Consolidated bal-
ance sheet (page 
124-125) 

• Statement of eq-
uity (page 126-
127) 

• Consolidated cash 
flow statement 
(page 128-129) 

• Notes to the con-
solidated financial 
statements (page 
130-218) 

• Report of the stat-
utory auditor (page 
219-223) 

Vontobel Holding AG 
(separate financial 

Section 4 / 
Page 67 

 Geprüfte histori-
sche Finanzinfor-
mationen für die 
am 31. Dezember 
2021 und 31. De-
zember 2020 ge-
endeten Ge-
schäftsjahre sowie 
deren Prüfung 
(Anhang 6, Punkt 
11.1 und 11.3 der 
Delegierten Ver-
ordnung) 

Geschäftsbericht des 
Garanten zum 31. De-
zember 2021 sowie 
Geschäftsbericht des 
Garanten zum 31. De-
zember 2020; einbezo-
gen werden die folgen-
den Abschnitte aus 
den nachfolgend ge-
nannten Dokumenten: 

Geschäftsbericht des 
Garanten zum 31. De-
zember 2021* 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 
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statements) 

• Income statement 
(page 228-229) 

• Balance sheet 
(page 230-231) 

• Notes to the finan-
cial statements 
(page 232-234) 

• Report of the stat-
utory auditor (page 
237-239) 
 

Annual Report of the 
Guarantor as of 
31.12.2020* 

Consolidated financial 
statements (IFRS) 

• Consolidated in-
come statement 
(page 112) 

• Consolidated 
statement of com-
prehensive income 
(page 113) 

• Consolidated bal-
ance sheet (page 
114-115) 

• Statement of eq-
uity (page 116-
117) 

• Consolidated cash 
flow statement 
(page 118-119) 

• Notes to the con-
solidated financial 
statements (page 
120-208) 

• Report of the stat-
utory auditor (page 
209-213) 

Vontobel Holding AG 
(separate financial 
statements) 

• Income statement 
(page 218-219) 

• Balance sheet 
(page 220-221) 

• Notes to the finan-
cial statements 
(page 222-225) 

• Report of the stat-
utory auditor (page 
227-229) 

* Page numbers within 
the annual report refer 
to the consecutive num-
bering of pages in the 
header of the respective 
page. 

Konzernrechnung (nach 
IFRS) 

• Konsolidierte Er-
folgsrechnung (Seite 
122) 

• Konsolidierte Ge-
samtergebnisrech-
nung (Seite 123) 

• Konsolidierte Bilanz 
(Seite 124-125) 

• Nachweis des Ei-
genkapitals (Seite 
126-127) 

• Konsolidierte Mittel-
flussrechnung (Seite 
128-129) 

• Anhang zur Kon-
zernrechnung (Seite 
130-218) 

• Bericht der Revisi-
onsstelle (Seite 219-
223) 

Vontobel Holding AG 
(Einzelabschluss) 

• Erfolgsrechnung 
(Seite 228-229) 

• Bilanz (Seite 230-
231) 

• Anhang zur Jahres-
rechnung (Seite 
232-234) 

• Bericht der Revisi-
onsstelle (Seite 237-
239) 

Geschäftsbericht des 
Garanten zum 31. De-
zember 2020* 
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Konzernrechnung (nach 
IFRS) 

• Konsolidierte Er-
folgsrechnung (Seite 
112) 

• Konsolidierte Ge-
samtergebnisrech-
nung (Seite 113) 

• Konsolidierte Bilanz 
(Seite 114-115) 

• Nachweis des Ei-
genkapitals (Seite 
116-117) 

• Konsolidierte Mittel-
flussrechnung (Seite 
118-119) 

• Anhang zur Kon-
zernrechnung (Seite 
120-208) 

• Bericht der Revisi-
onsstelle (Seite 209-
213) 

Vontobel Holding AG 
(Einzelabschluss) 

• Erfolgsrechnung 
(Seite 218-219) 

• Bilanz (Seite 220-
221) 

• Anhang zur Jahres-
rechnung (Seite 
222-226) 

• Bericht der Revisi-
onsstelle (Seite 227-
229) 

* Seitenzahlen innerhalb 
des Geschäftsberichts 
beziehen sich auf die 
fortlaufende Nummerie-
rung der Seiten in der 
Kopfzeile der jeweiligen 
Seite. 

Legal and arbi-
tration proceed-
ings (Annex 6, 
Section 11.4 of 
the Delegated 
Regulation) 

Registration Docu-
ment of Vontobel 
Holding AG dated 4 
April 2022 (section 
3.8 / page 13-14) 

Section 4 / 
Page 67 

 Gerichts- und 
Schiedsverfahren 
(Anhang 6, Punkt 
11.4 der Delegier-
ten Verordnung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.8 / Seite 13-14) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

Description of any 
significant change 
in the financial po-
sition (Annex 6, 
Section 11.5.1 of 
the Delegated 
Regulation) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.6 / page 13) 

Section 4 / 
Page 67 

 Wesentliche Ver-
änderungen in der 
Finanzlage (An-
hang 6, Punkt 
11.5.1 der Dele-
gierten Verord-
nung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.6 / Seite 13) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

ADDITIONAL INFORMATION  Weitere Angaben 

Share capital (An-
nex 6, Section 12.1 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 

Section 4 / 
Page 67 

 Aktienkapital (An-
hang 6, Punkt 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 
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of the Delegated 
Regulation) 

dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.2 / page 11) 

12.1 der Delegier-
ten Verordnung) 

vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.2 / Seite 11) 

Memorandum and 
Articles of Associa-
tion (Annex 6, Sec-
tion 12.2 of the Del-
egated Regulation) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.2 / page 11) 

Section 4 / 
Page 67 

 Satzung und Sta-
tuten der Gesell-
schaft (Anhang 6, 
Punkt 12.2 der 
Delegierten Ver-
ordnung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.2 / Seite 11) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

Material contracts 
(Annex 6, Section 
13.1 of the Dele-
gated Regulation) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 3.9 / page 14-15) 

Section 4 / 
Page 67 

 Wesentliche Ver-
träge (Anhang 6, 
Punkt 13.1 der 
Delegierten Ver-
ordnung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 3.9 / Seite 14-15) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

Documents availa-
ble (Annex 6, Sec-
tion 14.1 of the Del-
egated Regulation) 

Registration Document 
of Vontobel Holding AG 
dated 4 April 2022 (sec-
tion 2.5 / page 8-9) 

Section 4 / 
Page 67 

 Verfügbare Doku-
mente (Anhang 6, 
Punkt 14.1 der 
Delegierten Ver-
ordnung) 

Registrierungsformular 
der Vontobel Holding AG 
vom 4. April 2022 (Ab-
schnitt 2.5 / Seite 8-9) 

Abschnitt 4 
/ Seite 67 

   

Where reference is only made to specific Sections/pages of a 
document, only the information contained in those Sections or 
pages shall be part of the Base Prospectus, while the rest of the 
information contained in the relevant document is either not rel-
evant for the investor or already included elsewhere in the Base 
Prospectus. 

 Soweit nur auf bestimmte Abschnitte/Seiten eines Dokuments 
verwiesen wird, sind nur die in diesen Teilen enthalten Infor-
mationen Bestandteil des Basisprospekts, während die übri-
gen in dem betreffenden Dokument enthaltenen Informatio-
nen für den Anleger entweder nicht relevant oder bereits an 
anderer Stelle in dem Basisprospekt enthalten sind. 

10.3. Other information incorporated by reference  10.3. Sonstige durch Verweis einbezogene Angaben 

Furthermore, in this Base Prospectus reference is made to var-
ious base prospectuses, from which the following information is 
incorporated by reference in accordance with Article 19 para. 1 
of the Prospectus Regulation in this Base Prospectus: 

 Weiterhin wird in diesem Basisprospekt gemäß Artikel 19 Ab-
satz 1 der Prospekt-Verordnung auf verschiedene Basispros-
pekte verwiesen, aus denen die folgenden Angaben durch 
Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden: 

Document Incorpo-
rated sec-
tion(s) / 
page(s) of 
the docu-
ment 

Section(s) / 
Page(s) in 
the Base 
Prospec-
tus 

 Dokument Einbezo-
gene(r) Ab-
schnitt(e) / 
Seite(n) des 
Dokuments 

Abschnitt/ 
Seite(n) im 
Basispros-
pekt 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 4 
June 2021E  

Section 7. 
and 9. / Pa-
ges 70-148 
and 150-156 

Section 6.6 / 
Page 113, 
Section 
6.10 / Page 
117 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
4. Juni 2021E 

Abschnitt 7. 
und 9. / Sei-
ten 70-148 
und 150-156 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113, Ab-
schnitt 6.10/ 
Seite 117 

Supplement dated 20 Sep-
tember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 20. September 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 5 Octo-
ber 2021 to the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 5. Oktober 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 4 No-
vember 2021 to the Base 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 4. November 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

 
  E In the case that the Engish language version of the Base Pro-
spectus and the Terms and Conditions shall be controlling and bind-
ing the information in the German language Base Prospectus is pro-
vided for information purposes only.  

E Sofern die englische Sprachfassung des Basisprospekts sowie 
der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbindlich ist, dient 
die Angabe in der deutschen Sprachfassung des Basisprospekts 
lediglich Informationszwecken.  
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Prospectus dated 4 June 
2021 

Supplement dated 15 No-
vember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 15. November 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 7 De-
cember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 7. December 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 27 De-
cember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 27. Dezember 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 7 Janu-
ary 2022 to the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 7. January 
2022 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 14 Feb-
ruary 2022 to the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 14. Februar 
2022 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 26 
June 2020E 

Section 7. 
and 9. / Pa-
ges 69-146 
and 149-155 

Section 6.6 / 
Page 113, 
Section 
6.10 / Page 
117 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020E 

Abschnitt 7. 
und 9. / Sei-
ten 69-146 
und 149-155 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113, Ab-
schnitt 6.10 
/ Seite 117 

Supplement dated 3 July 
2020 to the Base Prospec-
tus dated 26 June 2020 

Section 2 / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 3. Juli 2020 
zum Basisprospekt vom 26 
Juni 2020 

Abschnitt 2 / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 16 Sep-
tember 2020 to the Base 
Prospectus dated 26 June 
2020 

Section 2 / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 16. September 
2020 zum Basisprospekt 
vom 26 Juni 2020 

Abschnitt 2 / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 19 Octo-
ber 2020 to the Base Pro-
spectus dated 26 June 2020 

Section 2 / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 19. Oktober 
2020 zum Basisprospekt 
vom 26 Juni 2020 

Abschnitt 2 / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 9 No-
vember 2020 to the Base 
Prospectus dated 26 June 
2020 

Section 2 / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 9. November 
2020 zum Basisprospekt 
vom 26 Juni 2020 

Abschnitt 2 / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 6 Janu-
ary 2021 to the Base Pro-
spectus dated 26 June 2020 

Section 2 / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 6. Januar 
2021 zum Basisprospekt 
vom 26 Juni 2020 

Abschnitt 2 / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 2 March 
2021 to the Base Prospec-
tus dated 26 June 2020 

Section 2 / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 2. März 2021 
zum Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

Abschnitt 2 / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 6 April 
2021 to the Base Prospec-
tus dated 26 June 2020 

Section 2 / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 6. April 2021 
zum Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

Abschnitt 2 / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 10 
July 2019E 

Section 8. 
and 12. / 
Pages 101-
174 and 207-
212 

Section 6.6 / 
Page 113 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
10 Juli 2019E 

Abschnitte 8. 
und 12. / 
Seiten 101-
174 und 207-
212 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113 
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Supplement dated 27 Sep-
tember 2019 pursuant to 
section 16 para. 1 of the 
German Securities Pro-
spectus Act (Wertpapierpro-
spektgesetz) (in the version 
applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospec-
tus dated 10 July 2019 

Section 2 / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 27. September 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 10. Juli 
2019 

Abschnitt 2 / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 15 No-
vember 2019 pursuant to 
section 16 para. 1 of the 
German Securities Pro-
spectus Act (Wertpapierpro-
spektgesetz) (in the version 
applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospec-
tus dated 10 July 2019 

Section 2 / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 15. November 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 10. Juli 
2019 

Abschnitt 2 / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 4 May 
2020 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 10 
July 2019 

Section 2 / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 4. Mai 2020 
nach § 16 Absatz 1 Wertpa-
pierprospektgesetz (in der 
bis zum 20. Juli 2019 gelten-
den Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 10. Juli 
2019 

Abschnitt 2 / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 
13 August 2018E 

Section 8. 
and 12. / 
Pages 99-
164 and 197-
202 

Section 6.6 / 
Page 113 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
13 August 2018E 

Abschnitte 8. 
und 12. / Sei-
ten 99-164 
und 197-202 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113 

Supplement dated 24 October 
2018 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Securi-
ties Prospectus Act (Wertpa-
pierprospektgesetz) (in the 
version applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospectus 
dated 13 August 2018 

Section 2 / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 24. October 
2018 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 13. August 
2018 

Abschnitt 2 / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 2 January 
2019 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Securi-
ties Prospectus Act (Wertpa-
pierprospektgesetz) (in the 
version applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospectus 
dated 13 August 2018 

Section 2 / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 2. Januar 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 13. August 
2018 

Abschnitt 2 / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 12 June 
2019 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Securi-
ties Prospectus Act (Wertpa-
pierprospektgesetz) (in the 
version applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospectus 
dated 13 August 2018 

Section 2 / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 12. Juni 2019 
nach § 16 Absatz 1 Wertpa-
pierprospektgesetz (in der 
bis zum 20. Juli 2019 gelten-
den Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 13. August 
2018 

Abschnitt 2 / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 
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Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 
13 September 2017E 

Section VIII. 
and XII. / 
Pages 125-
213 and 255-
261 

Section 6.6 / 
Page 113 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
13 September 2017E 

Abschnitte 
VIII. und XII. / 
Seiten 125-
213 und 255-
261 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113 

Supplement dated 2 February 
2018 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Securi-
ties Prospectus Act (Wertpa-
pierprospektgesetz) (in the 
version applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospectus 
dated 13 September 2017 

Sections II / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 2. Februar 
2018 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 13. Septem-
ber 2017 

Abschnitt II / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 26 June 
2018 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Securi-
ties Prospectus Act (Wertpa-
pierprospektgesetz) (in the 
version applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospectus 
dated 13 September 2017 

Sections II / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 26. Juni 2018 
nach § 16 Absatz 1 Wertpa-
pierprospektgesetz (in der 
bis zum 20. Juli 2019 gelten-
den Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 13. Septem-
ber 2017 

Abschnitt II / 
Seiten 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 4 
June 2021D  

Section 7 and 
9 / pages 73-
146 and 148-
155 

Section 6.6 / 
Page 113, 
Section 
6.10 / Page 
117 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
4. Juni 2021D 

Abschnitt 7. 
und 9. / Sei-
ten 73-146 
und 148-155 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113, Ab-
schnitt 6.10 
/ Seite 117 

Supplement dated 18 June 
2021 to the Base Prospec-
tus dated 4 June 2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 18. Juni 2021 
zum Basisprospekt vom 4. 
Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 20 Sep-
tember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 20. September 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 5 Octo-
ber 2021 to the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 5. Oktober 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 4 No-
vember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 4. November 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 15 No-
vember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 15. November 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 9 De-
cember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 9. Dezember  
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 27 De-
cember 2021 to the Base 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 27. Dezember 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

 
 D In the case that the German language version of the Base Pro-
spectus and the Terms and Conditions shall be controlling and bind-
ing the information in the English language Base Prospectus is pro-
vided for information purposes only.  

D Sofern die deutsche Sprachfassung des Basisprospekts sowie 
der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbindlich ist, dient 
die Angabe in der englischen Sprachfassung des Basisprospekts 
lediglich Informationszwecken.  
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Prospectus dated 4 June 
2021 

Supplement dated 7 Janu-
ary 2022 to the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 7. January 
2022 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 14 Feb-
ruary 2022 to the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 14. Februar 
2022 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 26 
June 2020D 

Section 7 / 
pages 74-
145, Section 
9 / Pages 
147-154 

Section 6.6 / 
Page 113, 
Section 
6.10 / Page 
117 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020D 

Abschnitt 7 / 
Seiten 74-
145, Ab-
schnitt 9 / Sei-
ten 147-154 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113, Ab-
schnitt 6.10 
/ Seite 117 

Supplement dated 3 July 
2020 to the Base Prospec-
tus dated 26 June 2020 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 3. Juli 2020 
nach Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung zum Ba-
sisprospekt vom 26. Juni 
2020 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 28 July 
2020 to the Base Prospec-
tus dated 26 June 2020 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 28. Juli 
2020 nach Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung zum 
Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 16 Sep-
tember 2020 to the Base 
Prospectus dated 26 June 
2020 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 16. Septem-
ber 2020 nach Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung 
zum Basisprospekt vom 
26. Juni 2020 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 19 Octo-
ber 2020 to the Base Pro-
spectus dated 26 June 2020 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 19. Oktober 
2020 nach Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung zum 
Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 3 No-
vember 2020 to the Base 
Prospectus dated 26 June 
2020 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 3. Novem-
ber 2020 nach Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung 
zum Basisprospekt vom 
26. Juni 2020 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 17 De-
cember 2020 to the Base 
Prospectus dated 26 June 
2020 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 17. Dezem-
ber 2020 nach Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung 
zum Basisprospekt vom 
26. Juni 2020 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 21 Janu-
ary 2021 to the Base Pro-
spectus dated 26 June 2020 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 21. Januar 
2021 nach Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung zum 
Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 4 Febru-
ary 2021 to the Base Pro-
spectus dated 26 June 2020 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 4. Februar 
2021 nach Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung zum 
Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 2 March 
2021 to the Base Prospec-
tus dated 26 June 2020 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 2. März 
2021 nach Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung zum 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 
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Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 24 
June 2019D 

Section 7 / 
pages 96-159 

Section 6.6 / 
page 113 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
24. Juni 2019D 

Abschnitt 7 / 
Seite 96-159 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113 

Supplement dated 9 August 
2019 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 9. August 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 27 Sep-
tember 2019 pursuant to 
section 16 para. 1 of the 
German Securities Pro-
spectus Act (Wertpapierpro-
spektgesetz) (in the version 
applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospec-
tus dated 24 June 2019 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 27. Septem-
ber 2019 nach § 16 Ab-
satz 1 Wertpapierpros-
pektgesetz (in der bis zum 
20. Juli 2019 geltenden 
Fassung) zum Basispros-
pekt vom 24. Juni 2019 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 14 Octo-
ber 2019 pursuant to sec-
tion 16 para. 1 of the Ger-
man Securities Prospectus 
Act (Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 14. Oktober 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 24 Octo-
ber 2019 pursuant to sec-
tion 16 para. 1 of the Ger-
man Securities Prospectus 
Act (Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 24. Oktober 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 5 No-
vember 2019 pursuant to 
section 16 para. 1 of the 
German Securities Pro-
spectus Act (Wertpapierpro-
spektgesetz) (in the version 
applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospec-
tus dated 24 June 2019 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 5. Novem-
ber 2019 nach § 16 Ab-
satz 1 Wertpapierpros-
pektgesetz (in der bis zum 
20. Juli 2019 geltenden 
Fassung) zum Basispros-
pekt vom 24. Juni 2019 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 15 No-
vember 2019 pursuant to 
section 16 para. 1 of the 
German Securities Pro-
spectus Act (Wertpapierpro-
spektgesetz) (in the version 
applicable until 20 July 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 15. Novem-
ber 2019 nach § 16 Ab-
satz 1 Wertpapierpros-
pektgesetz (in der bis zum 
20. Juli 2019 geltenden 
Fassung) zum Basispros-
pekt vom 24. Juni 2019 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 
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2019) to the Base Prospec-
tus dated 24 June 2019 

Supplement dated 23 Janu-
ary 2020 pursuant to sec-
tion 16 para. 1 of the Ger-
man Securities Prospectus 
Act (Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 23. Januar 
2020 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 24 Feb-
ruary 2020 pursuant to sec-
tion 16 para. 1 of the Ger-
man Securities Prospectus 
Act (Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 24. Februar 
2020 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 5 March 
2020 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 5. März 
2020 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 4 May 
2020 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 4. Mai 2020 
nach § 16 Absatz 1 Wert-
papierprospektgesetz (in 
der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum 
Basisprospekt vom 24. 
Juni 2019 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 25 May 
2020 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 25. Mai 
2020 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 17 June 
2020 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 17. Juni 
2020 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 

Section 7 / 
Pages 92-
150 

Section 6.6 / 
page 113 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 

Abschnitt 7 / 
Seiten 92 bis 
150 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113 
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Tracker Certificates dated 13 
August 2018D 

Partizipationszertifikate vom 
13. August 2018D 

Supplement dated 24 Octo-
ber 2018 pursuant to sec-
tion 16 para. 1 of the Ger-
man Securities Prospectus 
Act (Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 13 
August 2018 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 24. Oktober 
2018 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
13. August 2018 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 12 June 
2019 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 13 
August 2018 

Annex / 
pages 6 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 12. Juni 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
zum Basisprospekt vom 
13. August 2018 

Anhang / 
Seite 6 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 13 
September 2017D 

Section VII. / 
Pages 113-
189 

Section 6.6 / 
page 113 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
13. September 2017D 

Abschnitt VII. 
/ Seiten 113 
bis 189 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113 

Supplement dated 22 Janu-
ary 2018 pursuant to sec-
tion 16 para. 1 of the Ger-
man Securities Prospectus 
Act (Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 13 
September 2017 

Sections II / 
pages 3 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 22. Januar 
2018 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
13. September 2017 

Abschnitt II / 
Seite 3 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Supplement dated 8 June 
2018 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 13 
September 2017 

Sections II / 
pages 3 et 
seq. 

Section 13 / 
Page 312 

 Nachtrag vom 8. Juni 2018 
nach § 16 Absatz 1 Wert-
papierprospektgesetz (in 
der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum 
Basisprospekt vom 13. 
September 2017 

Abschnitt II / 
Seite 3 ff. 

Abschnitt 
13 / Seite 
312 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 24 
May 2017D 

Section VII. / 
Pages 109-
185 

Section 6.6 / 
page 113 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
24. Mai 2017D 

Abschnitt VII. 
/ Seiten 109 
bis 185 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 25 
July 2016D as amended by the 
supplement dated 12 October 
2016 

Section VII. / 
Pages 88-
148 

Section 6.6 / 
page 113 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
25. Juli 2016D in der Fassung 
des Nachtrags vom 12. Okto-
ber 2016 

Abschnitt VII. 
/ Seiten 88 bis 
148 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 31 
August 2015D as amended by 
the supplements dated 6 

Secion VIII. / 
Pages 79-
129 

Section 6.6 / 
page 113 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
31. August 2015D in der Fas-
sung der Nachträge vom 

Abschnitt VII. 
/ Seiten 79 bis 
129 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113 
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October 2015 and 5 February 
2016 

6. Oktober 2015 und vom 
5. Februar 2016 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 22 
August 2014D as amended by 
the supplements dated 8 Sep-
tember 2014 and 8 October 
2014 

Secion VIII. / 
Pages 79-
126 

Section 6.6 / 
page 113 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
22. August 2014D in der Fas-
sung der Nachträge vom 8. 
September 2014 und vom 
8. Oktober 2014 

Abschnitt VII. 
/ Seiten 79 bis 
126 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 20 
August 2013D 

Section 6. / 
pages 74-129 

Section 6.6 / 
page 113 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
20. August 2013D 

Abschnitt 6. / 
Seiten 74 bis 
129 

Abschnitt 
6.6 / Seite 
113 

 
Where reference is only made to specific sections/pages of a 
document, only the information contained in those sections or 
pages shall be part of the Base Prospectus, while the rest of the 
information contained in the relevant document is either not rel-
evant for the investor or already included elsewhere in the Base 
Prospectus. 

 Soweit nur auf bestimmte Abschnitte/Seiten eines Dokuments 
verwiesen wird, sind nur die in diesen Teilen enthalten Infor-
mationen Bestandteil des Basisprospekts, während die übri-
gen in dem betreffenden Dokument enthaltenen Informatio-
nen für den Anleger entweder nicht relevant oder bereits an 
anderer Stelle in dem Basisprospekt enthalten sind. 

10.4. Hyperlink to the respective document  10.4. Elektronische Verknüpfungen (Hyperlink) 

A hyperlink to the respective document is included in the follow-
ing: 

 Die elektronische Verknüpfung (Hyperlink) zu dem jeweiligen 
Dokument ist im Folgenden enthalten: 

Document Hyperlink  Dokument Hyperlink 

Registration Document of 
Vontobel Financial Products 
GmbH dated 21 April 2022E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tusadditionaldocu-
ment/65.pdf 

 Registrierungsformular der 
Vontobel Financial Products 
GmbH vom 21. April 2022E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectusadditi-
onaldocument/66.pdf 

Annual Report of Vontobel Fi-
nancial Products GmbH as of 
31.12.2021E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tusadditionaldocu-
ment/64.pdf  

 Geschäftsbericht der Vonto-
bel Geschäftsbericht der 
Vontobel Holding AG zum 
31. Dezember 2021E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tusadditionaldocu-
ment/63.pdf  

Annual Report of Vontobel Fi-
nancial Products GmbH as of 
31.12.2020E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tusadditionaldocu-
ment/54.pdf 

 Geschäftsbericht der Vonto-
bel Geschäftsbericht der 
Vontobel Holding AG zum 
31. Dezember 2020E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tusadditionaldocu-
ment/54.pdf 

Registration Document of 
Vontobel Holding AG dated 4 
April 2022E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tusadditionaldocu-
ment/62.pdf  

 Registrierungsformular der 
Vontobel Holding AG vom 4. 
April 2022E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectusadditi-
onaldocument/61.pdf 

Annual Report of Vontobel 
Holding AG as of 31.12.2021E 

https://www.vonto-
bel.com/siteassets/about-
vontobel/downloads/2022-
02-09_fr_full-year-re-
port_en.pdf 

 Geschäftsbericht der Vonto-
bel Holding AG zum 31. De-
zember 2021E 

https://www.vonto-
bel.com/siteassets/about-
vontobel/downloads/2022-
02-09_fr_full-year-re-
port_en.pdf 

Annual Report of Vontobel 
Holding AG as of 31.12.2020E 

https://www.vonto-
bel.com/siteassets/about-
vontobel/downloads/2021-
02-11_fr_full-year-re-
port_en.pdf 

 Geschäftsbericht der Vonto-
bel Holding AG zum 31. 
Dezember 2020E 

https://www.vonto-
bel.com/siteassets/about-
vontobel/downloads/2021-
02-11_fr_full-year-re-
port_en.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/84.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
4. Juni 2021E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/84.pdf 
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Tracker Certificates dated 4 
June 2021E  

Supplement dated 20 Sep-
tember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/93.pdf 

 Nachtrag vom 20. September 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/93.pdf 

Supplement dated 5 Octo-
ber 2021 to the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/96.pdf 

 Nachtrag vom 5. Oktober 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/96.pdf 

Supplement dated 4 No-
vember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/98.pdf 

 Nachtrag vom 4. November 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/98.pdf 

Supplement dated 15 No-
vember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/100.pdf 

 Nachtrag vom 15. November 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/100.pdf 

Supplement dated 7 De-
cember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/102.pdf 

 Nachtrag vom 7. December 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/102.pdf 

Supplement dated 27 De-
cember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/105.pdf 

 Nachtrag vom 27. Dezember 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/105.pdf 

Supplement dated 7 Janu-
ary 2022 to the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/107.pdf 

 Nachtrag vom 7. January 
2022 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/107.pdf 

Supplement dated 14 Feb-
ruary 2022 to the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/111.pdf 

 Nachtrag vom 14. Februar 
2022 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/111.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 26 
June 2020E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/69.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/69.pdf 

Supplement dated 3 July 
2020 to the Base Prospec-
tus dated 26 June 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/6.pdf 

 Nachtrag vom 3. Juli 2020 
zum Basisprospekt vom 26 
Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/6.pdf 

Supplement dated 16 Sep-
tember 2020 to the Base 
Prospectus dated 26 June 
2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/48.pdf 

 Nachtrag vom 16. September 
2020 zum Basisprospekt 
vom 26 Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/48.pdf 

Supplement dated 19 Octo-
ber 2020 to the Base Pro-
spectus dated 26 June 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/53.pdf 

 Nachtrag vom 19. Oktober 
2020 zum Basisprospekt 
vom 26 Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/53.pdf 

Supplement dated 9 No-
vember 2020 to the Base 
Prospectus dated 26 June 
2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/71.pdf 

 Nachtrag vom 9. November 
2020 zum Basisprospekt 
vom 26 Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/71.pdf 

 
  E In the case that the Engish language version of the Base Pro-
spectus and the Terms and Conditions shall be controlling and bind-
ing the information in the German language Base Prospectus is pro-
vided for information purposes only.  

E Sofern die englische Sprachfassung des Basisprospekts sowie 
der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbindlich ist, dient 
die Angabe in der deutschen Sprachfassung des Basisprospekts 
lediglich Informationszwecken.  
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Supplement dated 6 Janu-
ary 2021 to the Base Pro-
spectus dated 26 June 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/58.pdf 

 Nachtrag vom 6. Januar 
2021 zum Basisprospekt 
vom 26 Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/58.pdf 

Supplement dated 2 March 
2021 to the Base Prospec-
tus dated 26 June 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/63.pdf 

 Nachtrag vom 2. März 2021 
zum Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/63.pdf 

Supplement dated 6 April 
2021 to the Base Prospec-
tus dated 26 June 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/75.pdf 

 Nachtrag vom 6. April 2021 
zum Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/75.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 10 
July 2019E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/57.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
10 Juli 2019E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/57.pdf 

Supplement dated 27 Sep-
tember 2019 pursuant to 
section 16 para. 1 of the 
German Securities Pro-
spectus Act (Wertpapierpro-
spektgesetz) (in the version 
applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospec-
tus dated 10 July 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/72.pdf 

 Nachtrag vom 27. September 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 10. Juli 
2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/72.pdf 

Supplement dated 15 No-
vember 2019 pursuant to 
section 16 para. 1 of the 
German Securities Pro-
spectus Act (Wertpapierpro-
spektgesetz) (in the version 
applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospec-
tus dated 10 July 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/73.pdf 

 Nachtrag vom 15. November 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 10. Juli 
2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/73.pdf 

Supplement dated 4 May 
2020 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 10 
July 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/24.pdf 

 Nachtrag vom 4. Mai 2020 
nach § 16 Absatz 1 Wertpa-
pierprospektgesetz (in der 
bis zum 20. Juli 2019 gelten-
den Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 10. Juli 
2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/24.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 
13 August 2018E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/49.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
13 August 2018E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/49.pdf 

Supplement dated 24 October 
2018 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Securi-
ties Prospectus Act (Wertpa-
pierprospektgesetz) (in the 
version applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospectus 
dated 13 August 2018 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/39.pdf 

 Nachtrag vom 24. October 
2018 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 13. August 
2018 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/39.pdf 

Supplement dated 2 January 
2019 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Securi-
ties Prospectus Act (Wertpa-
pierprospektgesetz) (in the 
version applicable until 20 July 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/41.pdf 

 Nachtrag vom 2. Januar 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/41.pdf 
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2019) to the Base Prospectus 
dated 13 August 2018 

Basisprospekt vom 13. Au-
gust 2018 

Supplement dated 12 June 
2019 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Securi-
ties Prospectus Act (Wertpa-
pierprospektgesetz) (in the 
version applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospectus 
dated 13 August 2018 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/45.pdf 

 Nachtrag vom 12. Juni 2019 
nach § 16 Absatz 1 Wertpa-
pierprospektgesetz (in der 
bis zum 20. Juli 2019 gelten-
den Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 13. August 
2018 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/45.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 
13 September 2017E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/40.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
13 September 2017E 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/40.pdf 

Supplement dated 2 February 
2018 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Securi-
ties Prospectus Act (Wertpa-
pierprospektgesetz) (in the 
version applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospectus 
dated 13 September 2017 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/30.pdf 

 Nachtrag vom 2. Februar 
2018 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 13. Septem-
ber 2017 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/30.pdf 

Supplement dated 26 June 
2018 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Securi-
ties Prospectus Act (Wertpa-
pierprospektgesetz) (in the 
version applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospectus 
dated 13 September 2017 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/31.pdf 

 Nachtrag vom 26. Juni 2018 
nach § 16 Absatz 1 Wertpa-
pierprospektgesetz (in der 
bis zum 20. Juli 2019 gelten-
den Fassung) zum Ba-
sisprospekt vom 13. Septem-
ber 2017 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/31.pdf 

Registration Document of 
Vontobel Financial Products 
GmbH dated 21 April 2022D  

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tusadditionaldocu-
ment/65.pdf  

 Registrierungsformular der 
Vontobel Financial Products 
GmbH vom 21. April 2022D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectusadditi-
onaldocument/66.pdf 

Annual Report of Vontobel Fi-
nancial Products GmbH as of 
31.12.2021D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tusadditionaldocu-
ment/64.pdf  

 Geschäftsbericht der Vonto-
bel Geschäftsbericht der 
Vontobel Holding AG zum 
31. Dezember 2021D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tusadditionaldocu-
ment/63.pdf  

Annual Report of Vontobel Fi-
nancial Products GmbH as of 
31.12.2020D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tusadditionaldocu-
ment/53.pdf 

 Geschäftsbericht der Vonto-
bel Geschäftsbericht der 
Vontobel Holding AG zum 
31. Dezember 2020D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tusadditionaldocu-
ment/53.pdf 

Registration Document of 
Vontobel Holding AG dated 4 
April 2022D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tusadditionaldocu-
ment/62.pdf  

 Registrierungsformular der 
Vontobel Holding AG vom 4. 
April 2022D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectusadditi-
onaldocument/61.pdf  

Annual Report of Vontobel 
Holding AG as of 31.12.2021D 

https://www.vonto-
bel.com/siteassets/about-
vontobel/downloads/2022-
02-09_fr_geschaeftsber-
icht_de.pdf 

 Geschäftsbericht der Vonto-
bel Holding AG zum 31. De-
zember 2021D 

https://www.vonto-
bel.com/siteassets/about-
vontobel/downloads/2022-
02-09_fr_geschaeftsbe-
richt_de.pdf 

 
 D In the case that the German language version of the Base Pro-
spectus and the Terms and Conditions shall be controlling and bind-
ing the information in the English language Base Prospectus is pro-
vided for information purposes only.  

D Sofern die deutsche Sprachfassung des Basisprospekts sowie 
der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbindlich ist, dient 
die Angabe in der englischen Sprachfassung des Basisprospekts 
lediglich Informationszwecken.  

 



292/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

Annual Report of Vontobel 
Holding AG as of 31.12.2020D 

https://www.vonto-
bel.com/siteassets/about-
vontobel/downloads/2021-
02-11_fr_geschaeftsber-
icht_de.pdf 

 Geschäftsbericht der Vonto-
bel Holding AG zum 31. 
Dezember 2020D 

https://www.vonto-
bel.com/siteassets/about-
vontobel/downloads/2021-
02-11_fr_geschaeftsbe-
richt_de.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 4 
June 2021D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/83.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
4. Juni 2021D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/83.pdf 

Supplement dated 18 June 
2021 to the Base Prospec-
tus dated 4 June 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/77.pdf 

 Nachtrag vom 18. Juni 2021 
zum Basisprospekt vom 4. 
Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/77.pdf 

Supplement dated 20 Sep-
tember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/94.pdf 

 Nachtrag vom 20. September 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/94.pdf 

Supplement dated 5 Octo-
ber 2021 to the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/95.pdf 

 Nachtrag vom 5. Oktober 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/95.pdf 

Supplement dated 4 No-
vember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/97.pdf 

 Nachtrag vom 4. November 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/97.pdf 

Supplement dated 15 No-
vember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/99.pdf 

 Nachtrag vom 15. November 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/99.pdf 

Supplement dated 9 De-
cember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/103.pdf 

 Nachtrag vom 9. Dezember 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/103.pdf 

Supplement dated 27 De-
cember 2021 to the Base 
Prospectus dated 4 June 
2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/104.pdf 

 Nachtrag vom 27. Dezember 
2021 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/104.pdf 

Supplement dated 7 Janu-
ary 2022 to the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/106.pdf 

 Nachtrag vom 7. January 
2022 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/106.pdf 

Supplement dated 14 Feb-
ruary 2022 to the Base Pro-
spectus dated 4 June 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/110.pdf 

 Nachtrag vom 14. Februar 
2022 zum Basisprospekt 
vom 4. Juni 2021 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/110.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 26 
June 2020D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/66.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/66.pdf 

Supplement dated 3 July 
2020 to the Base Prospec-
tus dated 26 June 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/5.pdf 

 Nachtrag vom 3. Juli 2020 
nach Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung zum Ba-
sisprospekt vom 26. Juni 
2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/5.pdf 

Supplement dated 28 July 
2020 to the Base Prospec-
tus dated 26 June 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/8.pdf 

 Nachtrag vom 28. Juli 
2020 nach Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung zum 
Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/8.pdf 
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Supplement dated 16 Sep-
tember 2020 to the Base 
Prospectus dated 26 June 
2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/29.pdf 

 Nachtrag vom 16. Septem-
ber 2020 nach Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung 
zum Basisprospekt vom 
26. Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/29.pdf 

Supplement dated 19 Octo-
ber 2020 to the Base Pro-
spectus dated 26 June 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/54.pdf 

 Nachtrag vom 19. Oktober 
2020 nach Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung zum 
Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/54.pdf 

Supplement dated 3 No-
vember 2020 to the Base 
Prospectus dated 26 June 
2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/70.pdf 

 Nachtrag vom 3. Novem-
ber 2020 nach Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung 
zum Basisprospekt vom 
26. Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/70.pdf 

Supplement dated 17 De-
cember 2020 to the Base 
Prospectus dated 26 June 
2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/57.pdf 

 Nachtrag vom 17. Dezem-
ber 2020 nach Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung 
zum Basisprospekt vom 
26. Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/57.pdf 

Supplement dated 21 Janu-
ary 2021 to the Base Pro-
spectus dated 26 June 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/59.pdf 

 Nachtrag vom 21. Januar 
2021 nach Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung zum 
Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/59.pdf 

Supplement dated 4 Febru-
ary 2021 to the Base Pro-
spectus dated 26 June 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/62.pdf 

 Nachtrag vom 4. Februar 
2021 nach Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung zum 
Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/62.pdf 

Supplement dated 2 March 
2021 to the Base Prospec-
tus dated 26 June 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/64.pdf 

 Nachtrag vom 2. März 
2021 nach Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung zum 
Basisprospekt vom 26. 
Juni 2020 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/64.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 24 
June 2019D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/56.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
24. Juni 2019D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/56.pdf 

Supplement dated 9 August 
2019 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/15.pdf 

 Nachtrag vom 9. August 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/15.pdf 

Supplement dated 27 Sep-
tember 2019 pursuant to 
section 16 para. 1 of the 
German Securities Pro-
spectus Act (Wertpapierpro-
spektgesetz) (in the version 
applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospec-
tus dated 24 June 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/16.pdf 

 Nachtrag vom 27. Septem-
ber 2019 nach § 16 Ab-
satz 1 Wertpapierpros-
pektgesetz (in der bis zum 
20. Juli 2019 geltenden 
Fassung) zum Basispros-
pekt vom 24. Juni 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/16.pdf 
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Supplement dated 14 Octo-
ber 2019 pursuant to sec-
tion 16 para. 1 of the Ger-
man Securities Prospectus 
Act (Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/17.pdf 

 Nachtrag vom 14. Oktober 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/17.pdf 

Supplement dated 24 Octo-
ber 2019 pursuant to sec-
tion 16 para. 1 of the Ger-
man Securities Prospectus 
Act (Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/18.pdf 

 Nachtrag vom 24. Oktober 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/18.pdf 

Supplement dated 5 No-
vember 2019 pursuant to 
section 16 para. 1 of the 
German Securities Pro-
spectus Act (Wertpapierpro-
spektgesetz) (in the version 
applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospec-
tus dated 24 June 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/19.pdf 

 Nachtrag vom 5. Novem-
ber 2019 nach § 16 Ab-
satz 1 Wertpapierpros-
pektgesetz (in der bis zum 
20. Juli 2019 geltenden 
Fassung) zum Basispros-
pekt vom 24. Juni 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/19.pdf 

Supplement dated 15 No-
vember 2019 pursuant to 
section 16 para. 1 of the 
German Securities Pro-
spectus Act (Wertpapierpro-
spektgesetz) (in the version 
applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospec-
tus dated 24 June 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/20.pdf 

 Nachtrag vom 15. Novem-
ber 2019 nach § 16 Ab-
satz 1 Wertpapierpros-
pektgesetz (in der bis zum 
20. Juli 2019 geltenden 
Fassung) zum Basispros-
pekt vom 24. Juni 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/20.pdf 

Supplement dated 23 Janu-
ary 2020 pursuant to sec-
tion 16 para. 1 of the Ger-
man Securities Prospectus 
Act (Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/21.pdf 

 Nachtrag vom 23. Januar 
2020 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/21.pdf 

Supplement dated 24 Feb-
ruary 2020 pursuant to sec-
tion 16 para. 1 of the Ger-
man Securities Prospectus 
Act (Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/22.pdf 

 Nachtrag vom 24. Februar 
2020 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/22.pdf 

Supplement dated 5 March 
2020 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/23.pdf 

 Nachtrag vom 5. März 
2020 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/23.pdf 
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applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospec-
tus dated 24 June 2019 

zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

Supplement dated 4 May 
2020 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/25.pdf 

 Nachtrag vom 4. Mai 2020 
nach § 16 Absatz 1 Wert-
papierprospektgesetz (in 
der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum 
Basisprospekt vom 24. 
Juni 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/25.pdf 

Supplement dated 25 May 
2020 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/26.pdf 

 Nachtrag vom 25. Mai 
2020 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/26.pdf 

Supplement dated 17 June 
2020 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 24 
June 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/27.pdf 

 Nachtrag vom 17. Juni 
2020 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
24. Juni 2019 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/27.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 13 
August 2018D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/48.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
13. August 2018D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/48.pdf 

Supplement dated 24 Octo-
ber 2018 pursuant to sec-
tion 16 para. 1 of the Ger-
man Securities Prospectus 
Act (Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 13 
August 2018 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/47.pdf 

 Nachtrag vom 24. Oktober 
2018 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
13. August 2018 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/47.pdf 

Supplement dated 12 June 
2019 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 13 
August 2018 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/38.pdf 

 Nachtrag vom 12. Juni 
2019 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
zum Basisprospekt vom 
13. August 2018 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/38.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 13 
September 2017D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/37.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
13. September 2017D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/37.pdf 
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Supplement dated 22 Janu-
ary 2018 pursuant to sec-
tion 16 para. 1 of the Ger-
man Securities Prospectus 
Act (Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 13 
September 2017 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/10.pdf 

 Nachtrag vom 22. Januar 
2018 nach § 16 Absatz 1 
Wertpapierprospektgesetz 
(in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt vom 
13. September 2017 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/10.pdf 

Supplement dated 8 June 
2018 pursuant to section 16 
para. 1 of the German Se-
curities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektge-
setz) (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus dated 13 
September 2017 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussup-
plement/11.pdf 

 Nachtrag vom 8. Juni 2018 
nach § 16 Absatz 1 Wert-
papierprospektgesetz (in 
der bis zum 20. Juli 2019 
geltenden Fassung) zum 
Basisprospekt vom 13. 
September 2017 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospectussupp-
lement/11.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 24 
May 2017D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/32.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
24. Mai 2017D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/32.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 25 
July 2016D as amended by the 
supplement dated 12 October 
2016 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/26.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
25. Juli 2016D in der Fassung 
des Nachtrags vom 12. Okto-
ber 2016 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/26.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 31 
August 2015D as amended by 
the supplements dated 6 Oc-
tober 2015 and 5 February 
2016 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/74.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
31. August 2015D in der Fas-
sung der Nachträge vom 
6. Oktober 2015 und vom 
5. Februar 2016 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/74.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 22 
August 2014D as amended by 
the supplements dated 8 Sep-
tember 2014 and 8 October 
2014 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/75.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
22. August 2014D in der Fas-
sung der Nachträge vom 8. 
September 2014 und vom 
8. Oktober 2014 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/75.pdf 

Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open End 
Tracker Certificates dated 20 
August 2013D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/76.pdf 

 Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 
20. August 2013D 

https://derinet.vonto-
bel.ch/baseprospec-
tus/76.pdf 
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11. Description of the taxation of the Securities  11. Angaben zur Besteuerung der Wertpapiere 

11.1 General description  11.1 Allgemeine Angaben 

The tax legislation of the Member State of the investor and 
of the Member State of incorporation of the Issuer may af-
fect the income generated by the Securities. 

 Die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaates des Anle-
gers und des Gründungsstaats des Emittenten kann sich 
auf die aus den Wertpapieren erzielten Erträge auswirken. 

Each potential investor should seek advice from a repre-
sentative of the tax advisory profession with respect to the 
tax implication of acquiring, holding and selling the Secu-
rities; this includes the tax treatment in Austria, the Czech 
Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, 
Italy, Liechtenstein, Luxembourg, the Netherlands, Nor-
way, Sweden, Slovakia, Switzerland and the United 
States of America and each country in which the investor 
has his domicile or is otherwise taxable. 

 Jeder potenzielle Anleger sollte hinsichtlich der steuerli-
chen Auswirkungen des Erwerbs, des Haltens und der 
Veräußerung von Wertpapieren auch im Hinblick auf die 
steuerrechtliche Behandlung in Österreich, der Tschechi-
schen Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Ungarn, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, 
den Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Slowakei, 
der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika 
und jedem Land, in dem der Anleger einen Wohnsitz hat 
oder anderweitig steuerpflichtig ist, den Rat eines Vertre-
ters der steuerberatenden Berufe einholen. 

11.2 Description of the taxation in connection with 
the U.S. withholding tax pursuant to Sec-
tion 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code 

 11.2 Steuerbeschreibung im Zusammenhang mit 
der US-Quellensteuer nach Abschnitt 871(m) 
des US-Bundessteuergesetzes (Internal Reve-
nue Code) 

Section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code ("IRC") 
and the provisions issued thereunder stipulate that for cer-
tain financial instruments (such as for the Securities) a 
withholding tax (of up to 30% depending on the application 
of income tax treaties) shall be imposed if the payment (or 
deemed payment) on the financial instruments is contin-
gent upon, or determined by reference to, the payment of 
a dividend from sources within the United States of Amer-
ica. 

 Abschnitt 871(m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal 
Revenue Code, "IRC") und die darunter erlassenen Vor-
schriften sehen bei bestimmten Finanzinstrumenten (wie 
bei Wertpapieren) einen Steuereinbehalt (von bis zu 30% 
je nach Anwendbarkeit von Doppelbesteuerungsabkom-
men) vor, soweit die Zahlung (oder der als Zahlung ange-
sehene Betrag) auf die Finanzinstrumente durch Dividen-
den aus Quellen innerhalb der Vereinigten Staaten von 
Amerika bedingt ist oder bestimmt wird. 

Pursuant to these U.S. legal provisions, certain payments 
(or deemed payments) under certain equity-linked instru-
ments that refer to the performance of U.S. equities or cer-
tain indices that contain U.S. equities, as an Underlying or 
a Basket Constituent, shall be treated as dividend equiva-
lents ("Dividend Equivalents") and shall be subject to 
U.S. withholding tax of 30% (or a lower income tax treaties 
rate). This tax liability shall apply even if pursuant to 
the Terms and Conditions of the Securities no actual 
dividend-related amount is paid or an adjustment is 
made and thus investors can only determine with dif-
ficulty or not at all any connection to the payments to 
be made in respect of the Securities. 

 Nach diesen US-Vorschriften werden bestimmte Zahlun-
gen (oder als Zahlung angesehene Beträge) unter be-
stimmten eigenkapitalbezogenen Instrumenten (Equity-
Linked Instruments), die US-Aktien bzw. bestimmte Indi-
zes, die amerikanische Aktien beinhalten, als Basiswert 
oder Korbbestandteil abbilden, als Äquivalente zu Divi-
denden ("Dividendenäquivalente") behandelt und unter-
liegen der US-Quellensteuer in Höhe von 30% (oder ei-
nem niedrigeren Steuersatz aus einem Doppelbesteue-
rungsabkommen ("DBA-Satz")). Dabei greift die Steuer-
pflicht grundsätzlich auch dann ein, wenn nach den 
Wertpapierbedingungen der Wertpapiere keine tat-
sächliche dividendenbezogene Zahlung geleistet oder 
eine Anpassung vorgenommen wird und damit ein Zu-
sammenhang mit den unter den Wertpapieren zu leis-
tenden Zahlungen für Anleger nur schwer oder gar 
nicht zu erkennen ist. 

It is thus possible that these U.S. provisions also apply to 
the Securities, particularly if an Underlying or a Basket 
Constituent contains dividends from sources within the 
United States of America. In such case U.S. withholding 
tax may be due, pursuant to the relevant US provisions, 
on payments (or deemed payments) made in respect of 
Securities issued (or whose features have been modified 
significantly) after 1 January 2017 (however, the imple-
mentation rules issued for the U.S. provisions stipulate 
that the tax liability will be phased in, not commencing until 
1 January 2023 for some securities). 

 Daher ist es möglich, dass diese US-Vorschriften auch die 
Wertpapiere erfassen, insbesondere wenn ein Basiswert 
oder Korbbestandteil jeweils Dividenden aus Quellen in-
nerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika beinhaltet. 
In diesem Fall können unter den jeweiligen US-Vorschrif-
ten im Zusammenhang mit Zahlungen (oder als solche 
Zahlungen angesehene Beträge), die auf Wertpapiere ge-
leistet werden, die ab 1. Januar 2017 emittiert (oder inhalt-
lich wesentlich geändert) werden, gegebenenfalls US-
Quellensteuern anfallen (die zu den US-Vorschriften er-
lassenen Ausführungsbestimmungen sehen allerdings ein 
stufenweises Inkrafttreten der Steuerpflicht vor und lassen 



298/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

diese für einen Teil der Wertpapiere erst zum 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft treten). 

The Issuer intends, if possible, to take any tax liability 
pursuant to Section 871(m) into account in original 
and continuous pricing of the Securities and to com-
ply with the withholding obligation using provisions 
that have to be made accordingly. For Securities struc-
tured in such a way that expected dividends cannot be fac-
tored into original pricing, the Issuer takes a respective tax 
liability into account in its continuous adjustment of 
amounts such as the underlying price to dividends paid 
and other factors. Investors should note that compliance 
with tax liability in this manner precludes the issue of tax 
certificates for tax payments rendered for individual inves-
tors and that no potential tax refund pursuant to the rele-
vant U.S. provisions may be claimed either. Moreover, a 
30% tax rate is generally applied, also when taking ac-
count of the tax liability in continuously adjusting amounts, 
due to the necessity of using a uniform rate for all investors 
in all cases mentioned. 

 Der Emittent beabsichtigt, eine nach Abschnitt 871(m) 
bestehende Steuerpflicht, sofern möglich, in der ur-
sprünglichen und fortlaufenden Preisstellung für die 
Wertpapiere zu berücksichtigen und die Steuerpflicht 
aus entsprechend vorgenommenen internen Rück-
stellungen zu erfüllen. Bei Wertpapieren, bei denen auf 
Grund ihrer Konstruktion erwartete Dividendenzahlungen 
nicht in der ursprünglichen Preisfestsetzung berücksich-
tigt werden können, bringt der Emittent eine entspre-
chende Steuerpflicht bei der kontinuierlichen Anpassung 
von Beträgen wie dem zugrunde liegenden Preis an die 
gezahlten Dividenden und anderen Faktoren mit zum An-
satz. Anleger sollten beachten, dass bei einer Erfüllung 
der Steuerpflicht auf diese Weise eine Ausstellung von 
Steuerbescheinigungen über geleistete Steuerzahlungen 
einzelner Anleger ausgeschlossen ist und auch eine nach 
den maßgeblichen US – Vorschriften gegebenenfalls 
mögliche Steuererstattung nicht in Anspruch genommen 
werden kann. Zudem wird hierbei wegen der zwingend 
einheitlichen Festsetzung des Abzugs für alle Anleger in 
allen genannten Fällen, auch bei einer Berücksichtigung 
der Steuerpflicht über die fortlaufende Anpassung von Be-
trägen, regelmäßig ein Steuersatz von 30% zum Ansatz 
gebracht. 

If, however, on the basis of Section 871(m), an amount of 
interest, principal or other payments on the Securities is 
deducted or withheld, neither the Issuer nor any paying 
agent or other person pursuant to the Terms and Condi-
tions of the Securities would be obliged to pay additional 
amounts to the Security Holders as a result of the deduc-
tion or withholding, in which case the Security Holders 
would thus potentially receive less interest or principal 
than expected. In the worst case, any payments to be 
made in respect of the Security would be reduced to zero 
(0) or the amount of tax due would even exceed the pay-
ments to be made in respect of the Security (the latter sit-
uation may also arise if the Securities were to expire 
worthless and no payment was made to investors). 

 Sollte dennoch infolge von Abschnitt 871(m) ein Betrag 
von Zinsen, Kapitalbeträgen oder sonstigen Zahlungen 
auf die Wertpapiere abgezogen oder einbehalten werden, 
wäre weder der Emittent noch eine Zahlstelle oder sons-
tige Person nach Maßgabe der Wertpapierbedingungen 
verpflichtet, infolge des Abzugs oder Einbehalts zusätzli-
che Beträge an die Wertpapierinhaber zu zahlen. Dement-
sprechend erhalten die Wertpapierinhaber möglicher-
weise geringere Zinsen oder Kapitalbeträge als erwartet. 
Im schlimmsten Fall werden die unter den Wertpapieren 
zu leistenden Zahlungen hierdurch auf Null (0) verringert, 
oder der Betrag der Steuerschuld übersteigt sogar die un-
ter den Wertpapieren zu leistenden Zahlungen (letzteres 
kann u. a. auch bei einem wertlosen Verfall der Wertpa-
piere ohne Auszahlung an die Anleger der Fall sein). 



299/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

12. Selling restrictions  12. Verkaufsbeschränkungen 

12.1. Introduction  12.1. Einleitung 

The distribution of this Base Prospectus and the offer of 
the Securities may be subject to legal restrictions in certain 
countries. This may, in particular, concern the offer, sale, 
holding and/or delivery of securities as well as the distri-
bution, publication and holding of the Base Prospectus. 
Persons who gain access to the Securities and/or the 
Base Prospectus are requested to inform themselves 
about and to observe any such restrictions. 

 Die Verbreitung dieses Basisprospekts und das Angebot 
der Wertpapiere können in bestimmten Ländern gesetzli-
chen Beschränkungen unterliegen. Dies kann vor allem 
das Angebot, den Verkauf, das Halten und/oder die Liefe-
rung von Wertpapieren sowie die Verteilung, Veröffentli-
chung und den Besitz des Basisprospekts betreffen. Per-
sonen, die Zugang zu den Wertpapieren und/oder dem 
Basisprospekt erhalten, sind aufgefordert, sich selbst über 
derartige Beschränkungen zu informieren und sie einzu-
halten. 

Except for the publication and filing of this Base Prospec-
tus, any supplements thereto and/or the respective Final 
Terms in the Federal Republic of Germany and in the 
countries to which the Base Prospectus has been notified 
or registered, the Issuer has not taken and will not take 
any action to make the public offer of the Securities or the 
holding or distribution of offer documents relating to the 
Securities permissible in any jurisdiction where special 
measures would be required for this purpose. 

 Mit Ausnahme der Veröffentlichung und Hinterlegung die-
ses Basisprospekts, etwaiger Nachträge dazu und/oder 
der jeweiligen Endgültigen Bedingungen in der Bundesre-
publik Deutschland und in den Ländern, in die der Ba-
sisprospekt notifiziert oder hinterlegt wurde, hat der Emit-
tent keinerlei Maßnahmen ergriffen und wird keinerlei 
Maßnahmen ergreifen, um das öffentliche Angebot der 
Wertpapiere oder ihren Besitz oder den Vertrieb von An-
gebotsunterlagen in Bezug auf die Wertpapiere in einer 
Rechtsordnung zulässig zu machen, in der zu diesem 
Zweck besondere Maßnahmen ergriffen werden müssten. 

The Final Terms disclose whether the Issuer consents to 
the use of the Base Prospectus to certain named financial 
intermediaries or to all financial intermediaries within the 
meaning of Article 5 paragraph (1) of the Prospectus Reg-
ulation, subject to applicable selling restrictions. 

 In den Endgültigen Bedingungen wird veröffentlicht, ob 
der Emittent im Rahmen der geltenden Verkaufsbe-
schränkungen seine Zustimmung zur Verwendung des 
Basisprospekts bestimmten namentlich genannten Fi-
nanzintermediären oder allen Finanzintermediären im 
Sinne von Artikel 5 Absatz (1) Prospekt-Verordnung er-
teilt. 

The Securities and the Base Prospectus may only be dis-
tributed within a jurisdiction provided that this is done in 
accordance with the laws in force in that jurisdiction and 
that no obligations arise for the Issuer, the Guarantor and 
the Offeror in this respect. In particular, the Base Prospec-
tus may not be used by anyone for the purpose of an offer 
or advertisement (a) in a country where the offer or adver-
tisement is not authorised, but where it is necessary 
and/or (b) to or towards a person to whom such an offer 
or advertisement may not lawfully be made. 

 Die Wertpapiere und der Basisprospekt dürfen im Gel-
tungsbereich einer Rechtsordnung nur verbreitet werden, 
soweit dies in Übereinstimmung mit den dort geltenden 
Rechtsvorschriften erfolgt und soweit dem Emittenten, 
dem Garanten und dem Anbieter diesbezüglich keine Ver-
pflichtungen entstehen. Insbesondere darf der Basispros-
pekt von niemandem zum Zwecke eines Angebots oder 
einer Werbung (a) in einem Land, in dem das Angebot 
oder die Werbung nicht genehmigt ist, dies aber erforder-
lich ist, und/oder (b) an bzw. gegenüber einer Person, an 
die ein solches Angebot oder gegenüber der eine solche 
Werbung rechtmäßiger Weise nicht erfolgen darf, verwen-
det werden. 

Neither the Base Prospectus, nor any supplement thereto, 
nor the relevant Final Terms constitutes an offer or invita-
tion to any person to purchase Securities and should not 
be construed as a recommendation by the Issuer or the 
Offeror to purchase Securities. 

 Weder der Basisprospekt, noch etwaige Nachträge, noch 
die jeweiligen Endgültigen Bedingungen stellen ein Ange-
bot oder eine Aufforderung an irgendeine Person zum 
Kauf von Wertpapieren dar und sollten nicht als eine Emp-
fehlung des Emittenten oder des Anbieters angesehen 
werden, Wertpapiere zu kaufen. 

12.2. Restrictions within the European Economic 
Area 

 12.2. Beschränkungen innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums 

In relation to each Member State of the European Eco-
nomic Area (each, a "Member State"), any person offer-
ing the Securities has represented and agreed that it has 
not made and will not make an offer of Securities which 
are the subject of the offering contemplated by the Base 
Prospectus as completed by the Final Terms in relation 
thereto to the public in a Member State except that it may 

 In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraums (jeder ein "Mitgliedstaat") sichert jede Per-
son, die die Wertpapiere anbietet, zu und verpflichtet sich, 
dass sie keine Wertpapiere in einem Mitgliedstaat öffent-
lich angeboten hat und öffentlich anbieten wird, die Ge-
genstand des in dem Basisprospekt, wie durch die End-
gültigen Bedingungen ergänzt, vorgesehenen Angebots 
sind. Unter folgenden Bedingungen kann ein öffentliches 
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make an offer of such Securities to the public in a Member 
State: 

Angebot der Wertpapiere jedoch in einem Mitgliedstaat er-
folgen: 

(a) if the Final Terms relating to the Securities specify 
that an offer of those Securities may be made oth-
erwise than pursuant to Article 1 (4) of the Pro-
spectus Regulation in that Member State (a "Non-
Exempt Offer"), following the date of publication 
of the Base Prospectus in relation to such Securi-
ties which has been approved by the competent 
authority of that Member State or, where applica-
ble, approved in another Member State and noti-
fied to the competent authority in that Member 
State, provided that the Base Prospectus has sub-
sequently been completed by the Final Terms con-
templating such Non-Exempt Offer in accordance 
with the Prospectus Regulation, in the period be-
ginning and ending on the dates specified in the 
Base Prospectus and Final Terms, as applicable 
and the Issuer has consented in writing to its use 
for the purposes of that Non-Exempt Offer; 

 (a) wenn die Endgültigen Bedingungen in Bezug auf 
die Wertpapiere bestimmen, dass ein Angebot die-
ser Wertpapiere auf eine andere Weise als nach 
Artikel 1 Absatz (4) der Prospekt-Verordnung in 
diesem Mitgliedstaat erfolgen darf (ein "Prospekt-
pflichtiges Angebot"), ab dem Tag der Veröffent-
lichung dieses Basisprospekts in Bezug auf diese 
Wertpapiere, der von der zuständigen Behörde 
dieses Mitgliedstaats gebilligt wurde oder in einem 
anderen Mitgliedstaat gebilligt und die zuständige 
Behörde in diesem Mitgliedstaat unterrichtet 
wurde, vorausgesetzt, dass dieser Basisprospekt 
nachträglich durch die Endgültigen Bedingungen, 
die ein Prospektpflichtiges Angebot vorsehen, in 
Übereinstimmung mit der Prospekt-Verordnung 
ergänzt wurde und vorausgesetzt, dass das Pros-
pektpflichtige Angebot nur in dem Zeitraum unter-
breitet wird, dessen Beginn und Ende durch Anga-
ben im Basisprospekt oder gegebenenfalls in den 
Endgültigen Bedingungen spezifiziert wurde, und 
nur, sofern der Emittent deren Verwendung zum 
Zwecke des Prospektpflichtigen Angebots schrift-
lich zugestimmt hat; 

(b) at any time to persons who are qualified investors 
as defined in the Prospectus Regulation; 

 (b) zu jedem Zeitpunkt an Personen, die qualifizierte 
Anleger im Sinne der Prospekt-Verordnung sind; 

(c) at any time to fewer than 150 natural or legal per-
sons (other than qualified investors as defined in 
the Prospectus Regulation), subject to obtaining 
the prior consent of the respective dealer or deal-
ers nominated by the Issuer for any such offer; or 

 (c) zu jedem Zeitpunkt an weniger als 150 natürliche 
oder juristische Personen (welche keine qualifi-
zierten Anleger im Sinne der Prospekt-Verordnung 
sind) vorbehaltlich der Einholung der vorherigen 
Zustimmung des oder der jeweiligen von dem 
Emittenten für dieses Angebot bestellten Platzeurs 
oder Platzeure; oder 

(d) at any time in any other circumstances falling 
within Article 1 (4) of the Prospectus Regulation, 

 (d) zu jedem Zeitpunkt unter anderen in Artikel 1 Ab-
satz (4) der Prospekt-Verordnung vorgesehenen 
Umständen, 

provided that no such offer referred to in (b) to (d) above 
shall require the Issuer or any person offering the Securi-
ties under an obligation to publish a prospectus pursuant 
to Article 23 of the Prospectus Regulation or a supplement 
to a prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus 
Regulation. 

 sofern keines dieser unter (b) bis (d) fallenden Angebote 
den Emittenten oder den Anbieter verpflichtet, einen Pros-
pekt gemäß Artikel 3 der Prospekt-Verordnung oder einen 
Nachtrag zu einem Prospekt gemäß Artikel 23 der Pros-
pekt-Verordnung zu veröffentlichen. 

For the purposes of this provision, the term "offer of the 
Securities to the public", in relation to any Securities in 
any Member State means the communication in any form 
and by any means of sufficient information about the con-
ditions of the offer and the Securities to be offered to ena-
ble an investor to decide whether to purchase or subscribe 
the Securities and the expression "Prospectus Regula-
tion" means Regulation (EU) 2017/1129. 

 Für die Zwecke dieser Vorschrift bezeichnet der Ausdruck 
"öffentliches Angebot der Wertpapiere" in Bezug auf 
Wertpapiere in einem Mitgliedstaat eine Mitteilung in jed-
weder Form und auf jedwede Art und Weise, die ausrei-
chende Informationen über die Bedingungen des Ange-
bots und die anzubietenden Wertpapiere enthält, um ei-
nen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf 
oder die Zeichnung dieser Wertpapiere zu entscheiden 
und der Begriff "Prospekt-Verordnung" bezeichnet Ver-
ordnung (EU) 2017/1129. 

12.4. Denmark  12.4. Dänemark 

In addition to the restrictions described in the selling re-
strictions for the European Economic Area (see Sec-
tion 12.2 above), the following matters should be noted 
with respect to Denmark: 

 Zusätzlich zu den in den Verkaufsbeschränkungen für den 
Europäischen Wirtschaftsraum beschriebenen Beschrän-
kungen (siehe oben Abschnitt 12.2) sind in Bezug auf Dä-
nemark die folgenden Punkte zu beachten: 
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No Securities may be offered to the public in Denmark nor 
admitted to trading on a regulated market in Denmark un-
less and until (a) a prospectus in relation to those Securi-
ties has been approved by the Danish Financial Services 
Authority (Finanstilsynet) being the competent authority 
or, where appropriate, approved in another Relevant 
Member State and such competent authority has notified 
the Danish Financial Supervisory Authority in accordance 
with the Prospectus Regulation and the Danish Securities 
Trading Act and the relevant executive orders cf. chapter 6 
or (ii) an exemption from the prospectus requirements is 
available pursuant to the Danish Securities Trading Act 
and the relevant executive orders. 

 Wertpapiere dürfen in Dänemark weder öffentlich angebo-
ten noch zum Handel an einem geregelten Markt in Däne-
mark zugelassen werden, es sei denn, (a) ein Prospekt in 
Bezug auf diese Wertpapiere wurde von der dänischen Fi-
nanzdienstleistungsbehörde (Finanstilsynet) als zuständi-
ger Behörde gebilligt oder gegebenenfalls in einem ande-
ren relevanten Mitgliedstaat gebilligt und diese zuständige 
Behörde hat die dänische Finanzaufsichtsbehörde gemäß 
der Prospekt-Verordnung und dem dänischen Wertpapier-
handelsgesetz und den einschlägigen Durchführungsver-
ordnungen (vgl. Kapitel 6) davon in Kenntnis gesetzt oder 
(ii) es liegt eine Ausnahme von der Prospektpflicht gemäß 
dem dänischen Wertpapierhandelsgesetz und den ein-
schlägigen Durchführungsverordnungen vor. 

12.5. Finland  12.5. Finnland 

In addition to the restrictions described in the selling re-
strictions for the European Economic Area (see Sec-
tion 12.2 of the Base Prospectus), the following matters 
should be noted with respect to Finland: 

 Zusätzlich zu den in den Verkaufsbeschränkungen für den 
Europäischen Wirtschaftsraum beschriebenen Beschrän-
kungen (siehe oben Abschnitt 12.2) sind in Bezug auf 
Finnland die folgenden Punkte zu beachten: 

Unless the relevant Final Terms specify that a public offer 
is made in Finland, the offering of the Securities has not 
been prepared to comply with the standards and require-
ments applicable under Finnish law, including the Finnish 
Securities Market Act (746/2012) as amended and it has 
not been approved by the Finnish Financial Supervisory 
Authority. Accordingly, the Securities cannot, directly or in-
directly, be offered or sold in Finland other than in compli-
ance with all applicable provisions of the laws of Finland, 
including the Finnish Securities Market Act (746/2012) 
and any regulation issued thereunder, as supplemented 
and amended from time to time. 

 Sofern in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 
nicht angegeben ist, dass ein öffentliches Angebot in Finn-
land erfolgt, wurde das Angebot der Wertpapiere nicht in 
Übereinstimmung mit den nach finnischem Recht gelten-
den Standards und Anforderungen, einschließlich des fin-
nischen Wertpapiermarktgesetzes (746/2012) in seiner 
aktuellen Fassung, erstellt und nicht von der finnischen Fi-
nanzaufsichtsbehörde genehmigt. Dementsprechend 
können die Wertpapiere weder direkt noch indirekt in Finn-
land angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie 
entsprechen allen anwendbaren Bestimmungen des finni-
schen Rechts, einschließlich des finnischen Wertpapier-
marktgesetzes (746/2012) und der auf dessen Grundlage 
erlassenen Vorschriften in ihrer jeweils ergänzten und ge-
änderten Fassung. 

12.6. France  12.6. Frankreich 

In addition to the restrictions described in the selling re-
strictions for the European Economic Area (see Sec-
tion 12.2 of the Base Prospectus), the following matters 
should be noted with respect to France. 

 Zusätzlich zu den in den Verkaufsbeschränkungen für den 
Europäischen Wirtschaftsraum beschriebenen Beschrän-
kungen (siehe oben Abschnitt 12.2) sind in Bezug auf 
Frankreich die folgenden Punkte zu beachten: 

An offer of Securities to the public in France may only be 
made and will only be made following the notification of 
the approval of this Base Prospectus to the Autorité 
des marchés financiers ("AMF") by the BaFin, all in ac-
cordance with Articles L.411-1, L.412-2, L. 412-1 and 
L.621-8 et seq. of the French Code monétaire et financier 
and the Règlement général of the AMF. 

 Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Frankreich 
darf und wird erst nach Notifizierung der Billigung dieses 
Basisprospekts durch die BaFin an die Autorité des 
marchés financiers ("AMF") erfolgen, und zwar in Überein-
stimmung mit den Artikeln L.411-1, L.412-2, L.412-1 und 
L.621-8 ff. des französischen Währungs- und Finanzge-
setzes (Code Monétaire et Financier) und dem Règlement 
général der AMF. 

Where an issue, offer or sale of Securities is effected in 
respect of an exception to the public offer rules in France 
by way of an offer or a sale exclusively addressed to 
(a) persons providing investment services relating to port-
folio management for the account of third parties (per-
sonnes fournissant le service d’investissement de gestion 
de portefeuille pour compte de tiers), and/or (b) qualified 
investors (investisseurs qualifiés) other than individuals 
acting for their own account and/or (iii) a restricted circle 
of investors (cercle restreint d’investisseurs) providing that 
these investors are acting for their own account, all as de-
fined in, and in accordance with, Articles L.411-1, L.411-
2, and D.411-1, D.411-4, D.734-1, D.744-1, D.754-1 and 

 Erfolgt eine Emission, ein Angebot oder ein Verkauf von 
Wertpapieren im Rahmen einer Ausnahme von den Vor-
schriften für öffentliche Angebote in Frankreich durch ein 
Angebot oder einen Verkauf, das bzw. der sich aus-
schließlich an (a) Personen, die Anlagedienstleistungen 
im Zusammenhang mit der Portfolioverwaltung für Rech-
nung Dritter erbringen (personnes fournissant le service 
d'investissement de gestion de portefeuille pour compte 
de tiers), und/oder (b) qualifizierte Anleger (investisseurs 
qualifiés), die nicht auf eigene Rechnung handeln, 
und/oder (iii) ein begrenzter Kreis von Anlegern (cercle 
restreint d'investisseurs), sofern diese Anleger auf eigene 
Rechnung handeln, jeweils gemäß der Definition in und im 
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D.764-1 of the French Code monétaire et financier, these 
qualified investors or these investors must be informed 
that: 

Einklang mit Artikel L. 411-1, L.411-2, und D.411-1, 
D.411-4, D.734-1, D.744-1, D.754-1 und D.764-1 des 
französischen Code Monétaire et Financier definiert sind, 
müssen diese qualifizierten Anleger oder diese Anleger 
darüber informiert werden, dass: 

• this issue, offer or sale of Securities does not re-
quire a prospectus to be submitted to the AMF;  

 • für diese Emission, dieses Angebot oder diesen 
Verkauf von Wertpapieren kein Prospekt bei der 
AMF einzureichen ist; 

• they can only invest in the Securities for their own 
account or for account of third parties in the condi-
tions specified in Article D.411-1 of the French 
Code monétaire et financier; 

 • ie nur unter den in Artikel D.411-1 des französi-
schen Code Monétaire et Financier genannten Be-
dingungen für eigene oder fremde Rechnung in 
die Wertpapiere investieren können; 

• the direct or indirect offer or sale, to the public in 
France, of Securities so purchased can be made 
only in accordance with Articles L.411-1, L.411-2, 
and D.411-1, D.411-4, D.734-1, D.744-1, D.754-1 
and D.764-1 of the French Code monétaire et fi-
nancier. 

 • das direkte oder indirekte Angebot oder der Ver-
kauf der auf diese Weise erworbenen Wertpapiere 
an das französische Publikum nur in Übereinstim-
mung mit den Artikeln L.411-1, L.411-2 und D.411-
1, D.411-4, D.734-1, D.744-1, D.754-1 und D.764-
1 des französischen Code Monétaire et Financier 
erfolgen darf. 

12.7. Italy  12.7. Italien 

In addition to the restrictions described in the selling re-
strictions for the European Economic Area (see Sec-
tion 12.2 of the Base Prospectus), the following matters 
should be noted with respect to Italy: 

 Zusätzlich zu den in den Verkaufsbeschränkungen für den 
Europäischen Wirtschaftsraum beschriebenen Beschrän-
kungen (siehe oben Abschnitt 12.2) sind in Bezug auf Ita-
lien die folgenden Punkte zu beachten: 

The offering of the Securities has not been registered and 
will not be registered with the Italian Financial Regulator 
(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa or 
"CONSOB") pursuant to Italian securities legislation and, 
accordingly, the financial intermediary in charge of the of-
fering, if any, has represented and agreed, and each fur-
ther financial intermediary appointed under the Base Pro-
spectus and each other dealer will be required to repre-
sent and agree, that no Securities may be offered, sold, 
promoted, advertised or delivered, directly or indirectly, in 
the Republic of Italy, nor may copies of the Base Prospec-
tus, any Final Terms or any other document relating to the 
Securities be distributed, made available or advertised in 
the Republic of Italy, except: 

 Das Angebot der Wertpapiere wurde und wird nicht bei der 
italienischen Finanzaufsichtsbehörde (Commissione Na-
zionale per le Società e la Borsa oder "CONSOB") gemäß 
der italienischen Wertpapiergesetzgebung registriert, und 
dementsprechend hat der mit dem Angebot beauftragte 
Finanzintermediär, sofern vorhanden, zugesichert und 
sich verpflichtet, und jeder weitere im Rahmen des Ba-
sisprospekts eingesetzte Finanzintermediär und jeder an-
dere Händler muss zusichern und sich damit einverstan-
den erklären, dass weder direkt noch indirekt Wertpapiere 
in der Republik Italien angeboten, verkauft, beworben 
oder geliefert werden dürfen, noch dürfen Kopien des Ba-
sisprospekts, der Endgültigen Bedingungen oder anderer 
Dokumente, die sich auf die Wertpapiere beziehen, in der 
Republik Italien verteilt, zur Verfügung gestellt oder be-
worben werden, außer: 

(1) if it is specified that an offer (that does not fall un-
der an exemption pursuant to the Prospectus Reg-
ulation) may be made to the public in the Republic 
of Italy, that it may offer, sell or deliver Securities 
or distribute copies of any prospectus relating to 
the Securities, provided that such prospectus has 
been (i) approved in another Relevant Member 
State and notified for the offering in Italy in compli-
ance with the provisions set forth by Article 98, 
paragraph 2 of the Italian Legislative Decree no. 
58 of 24 February 1998, as amended from time to 
time ("Italian Financial Services Act"); and (ii) 
completed by final terms (if applicable) expressly 
contemplating such offer, in the twelve months pe-
riod of validity of the Base Prospectus commenc-
ing on the date of its approval, in accordance with 
the Prospectus Regulation, as implemented in the 
Republic of Italy under the Italian Financial Ser-
vices Act and the CONSOB Issuers Regulation; 

 (1) wenn festgelegt ist, dass ein Angebot (das nicht 
unter eine Ausnahmeregelung gemäß der Pros-
pekt-Verordnung fällt) in der Republik Italien öf-
fentlich gemacht werden darf, dass er Wertpapiere 
anbieten, verkaufen oder liefern oder Kopien eines 
Prospekts in Bezug auf die Wertpapiere verteilen 
darf, vorausgesetzt, dass ein solcher Prospekt 
(i) in einem anderen relevanten Mitgliedstaat ge-
billigt und für das Angebot in Italien in Übereinstim-
mung mit den Bestimmungen von Artikel 98 Ab-
satz 2 des italienischen Gesetzesdekrets Nr. 58 
des italienischen Gesetzesdekrets Nr. 58 vom 
24. Februar 1998 in seiner jeweils gültigen Fas-
sung ("Italienisches Finanzdienstleistungsge-
setz"); und (ii) innerhalb der zwölfmonatigen Gül-
tigkeitsdauer des Basisprospekts, die mit dem Da-
tum seiner Billigung beginnt, gemäß der Prospekt-
Verordnung, wie sie in der Republik Italien durch 
das Italienische Finanzdienstleistungsgesetz und 
die CONSOB-Emittentenverordnung umgesetzt 



303/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

wird, durch endgültige Bedingungen (falls zutref-
fend) ergänzt wird, die ein solches Angebot aus-
drücklich vorsehen; 

(2) with regard to an offer to "Qualified Investors" (In-
vestitori Qualificati) as defined pursuant to Arti-
cle 100, paragraph 1 a) of Italian Financial Ser-
vices Act, and the combined provisions of Arti-
cle 34-ter paragraph 1. letter b) of the CONSOB 
Issuers Regulation, and Article 26 paragraph 1 d) 
of the CONSOB Regulation No. 16190 of 29 Octo-
ber 2007, as amended from time to time ("CON-
SOB Intermediaries Regulation"); or 

 (2) (2) in Bezug auf ein Angebot an "Qualifizierte An-
leger" (Investitori Qualificati) im Sinne von Arti-
kel 100 Absatz 1 Buchstabe a) des Italienischen 
Finanzdienstleistungsgesetzes und der kombinier-
ten Bestimmungen von Artikel 34-ter Absatz 1 
Buchstabe b) der CONSOB-Emittentenverord-
nung und Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe d) der 
CONSOB-Verordnung Nr. 16190 vom 29. Oktober 
2007 in ihrer jeweils gültigen Fassung ("CONSOB-
Vermittlerverordnung"); oder 

(3) in any other circumstances where an express ap-
plicable exemption from compliance with the re-
strictions on the offer of financial products to the 
public applies, as provided under the Italian Finan-
cial Services Act and/or CONSOB Issuers Regu-
lation and any other applicable laws and regula-
tions. 

 (3) in allen anderen Fällen, in denen eine ausdrückli-
che Ausnahme von den Beschränkungen für das 
öffentliche Angebot von Finanzprodukten gemäß 
dem Italienischen Finanzdienstleistungsgesetz 
und/oder der CONSOB-Emittentenverordnung 
und allen anderen anwendbaren Gesetzen und 
Vorschriften gilt. 

Any such offer, sale or delivery of the Securities or distri-
bution of copies of the Base Prospectus, any Final Terms 
or any other document relating to the Securities in the Re-
public of Italy under (1), (2) or (3) above must be: 

 Jedes Angebot, jeder Verkauf oder jede Lieferung von 
Wertpapieren oder jede Verteilung von Kopien des Ba-
sisprospekts, der Endgültigen Bedingungen oder anderer 
Dokumente im Zusammenhang mit den Wertpapieren in 
der Republik Italien gemäß (1), (2) oder (3) oben muss er-
folgen: 

(a) made by an investment firm, bank or financial in-
termediary permitted to conduct such activities in 
the Republic of Italy in accordance with the Italian 
Financial Services Act, CONSOB Intermediaries 
Regulation and the Italian legislative decree 
No. 385 of 1 September 1993, as amended from 
time to time (the "Italian Banking Act"); and any 
other applicable law and regulations; and 

 (a) durch eine Wertpapierfirma, eine Bank oder einen 
Finanzintermediär, die bzw. der in der Republik 
Italien gemäß dem Italienischen Finanzdienstleis-
tungsgesetz, der CONSOB-Vermittlerverordnung 
und dem italienischen Gesetzesdekret Nr. 385 
vom 1. September 1993 in seiner jeweils gültigen 
Fassung (das "Italienische Bankengesetz") zur 
Ausübung derartiger Tätigkeiten zugelassen ist, 
sowie durch andere anwendbare Gesetze und 
Vorschriften; und 

(b) in compliance with any securities, tax exchange 
control and any other applicable laws and regula-
tions including any limitation or notifications re-
quirements which may be imposed from time to 
time by CONSOB or the Bank of Italy (Banca d’Ita-
lia) (including the reporting requirements, where 
applicable, pursuant to Article 129 of the Italian 
Banking Act and the implementing guidelines of 
the Bank of Italy, as amended from time to time) 
and/or any other Italian competent authority. 

 (b) in Übereinstimmung mit allen Wertpapier-, 
Steuer-, Devisenkontroll- und sonstigen anwend-
baren Gesetzen und Vorschriften, einschließlich 
aller Beschränkungen oder Meldepflichten, die 
von Zeit zu Zeit von CONSOB oder der Bank von 
Italien (Banca d’Italia) auferlegt werden (ein-
schließlich der Meldepflichten, soweit anwendbar, 
gemäß Artikel 129 des Italienischen Bankengeset-
zes und den Durchführungsrichtlinien der Bank 
von Italien in ihrer jeweils gültigen Fassung) 
und/oder jeder anderen zuständigen italienischen 
Behörde. 

Provisions relating to the secondary market in Italy  Bestimmungen in Bezug auf den Sekundärmarkt in Italien 

Investors should also note that, in any subsequent distri-
bution of the Securities in the Republic of Italy, Article 100-
bis of Decree No. 58 of 24 February 1998 may require 
compliance with the law relating to public offers of securi-
ties. Furthermore, where the Securities are placed solely 
with "qualified investors" and are then systematically re-
sold on the secondary market at any time in the twelve 
months following such placing, purchasers of Securities 
who are acting outside of the course of their business or 
profession may in certain circumstances be entitled to de-
clare such purchase void and, in addition, to claim 

 Anleger sollten auch beachten, dass bei einem späteren 
Vertrieb der Wertpapiere in der Republik Italien Artikel 
100-bis des Dekrets Nr. 58 vom 24. Februar 1998 die Ein-
haltung des Gesetzes über öffentliche Angebote von 
Wertpapieren verlangen kann. Werden die Wertpapiere 
ausschließlich bei "qualifizierten Anlegern" platziert und 
dann systematisch auf dem Sekundärmarkt zu irgendei-
nem Zeitpunkt innerhalb von zwölf Monaten nach einer 
solchen Platzierung weiterverkauft, können Käufer von 
Wertpapieren, die außerhalb ihrer geschäftlichen oder be-
ruflichen Tätigkeit handeln, unter bestimmten Umständen 
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damages from any authorised person at whose premises 
the Securities were purchased, unless an exemption pro-
vided for under Decree No. 58 of 24 February 1998 ap-
plies. 

berechtigt sein, einen solchen Kauf für ungültig zu erklä-
ren und darüber hinaus Schadensersatz von jeder autori-
sierten Person zu verlangen, in deren Räumlichkeiten die 
Wertpapiere erworben wurden, es sei denn, es gilt eine 
Ausnahmeregelung gemäß Dekret Nr. 58 vom 24. Feb-
ruar 1998. 

12.8. The Netherlands  12.8. Niederlande 

In addition to the restrictions described in the selling re-
strictions for the European Economic Area (see Sec-
tion 12.2 of the Base Prospectus), the following matters 
should be noted with respect to The Netherlands: 

 Zusätzlich zu den in den Verkaufsbeschränkungen für den 
Europäischen Wirtschaftsraum beschriebenen Beschrän-
kungen (siehe oben Abschnitt 12.2) sind in Bezug auf die 
Niederlande die folgenden Punkte zu beachten: 

Unless relevant Final Terms specify that a public offer is 
made in the Netherlands, the Securities have not and shall 
not been admitted to trading on a regulated market situ-
ated or operating in the Netherlands nor be offered, sold, 
transferred or delivered to the public in the Netherlands, 
unless (1) a prospectus in relation to the Securities has 
been approved by the competent authority in the Nether-
lands or, where appropriate, approved in another Relevant 
Member State and such competent authority has notified 
the competent authority in the Netherlands, all in accord-
ance with the Prospectus Regulation and the Dutch Finan-
cial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht) or (2) 
in respect of such offering to the public in the Netherlands 
in reliance on (the Dutch implementation of) the Prospec-
tus Regulation and provided: 

 Sofern in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 
nicht festgelegt ist, dass ein öffentliches Angebot in den 
Niederlanden erfolgt, wurden und werden die Wertpapiere 
weder zum Handel an einem in den Niederlanden gelege-
nen oder dort betriebenen geregelten Markt zugelassen, 
noch werden sie in den Niederlanden öffentlich angebo-
ten, verkauft, übertragen oder geliefert, es sei denn, 
(1) ein Prospekt in Bezug auf die Wertpapiere wurde von 
der zuständigen Behörde in den Niederlanden oder gege-
benenfalls von der zuständigen Behörde in einem ande-
ren relevanten Mitgliedstaat gebilligt wurde und diese zu-
ständige Behörde die zuständige Behörde in den Nieder-
landen gemäß der Prospekt-Verordnung und dem nieder-
ländischen Finanzaufsichtsgesetz (Wet op het financieel 
toezicht) benachrichtigt hat, oder (2) in Bezug auf ein sol-
ches öffentliches Angebot in den Niederlanden unter Be-
rufung auf (die niederländische Umsetzung von) die Pros-
pekt-Verordnung und unter der Voraussetzung: 

(a) such offer is made exclusively to qualified inves-
tors (gekwalificeerde beleggers) within the mean-
ing of the Dutch Financial Supervision Act in the 
Netherlands; or 

 (a) dieses Angebot ausschließlich qualifizierten Anle-
gern (gekwalificeerde beleggers) im Sinne des 
niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes in den 
Niederlanden unterbreitet wird; oder 

(b) standard logo and exemption wording are incorpo-
rated in the Final Terms, advertisements and doc-
uments in which the offer is announced, as re-
quired by Article 5:20(5) of the Dutch Financial Su-
pervision Act; or 

 (b) das Standardlogo und der Wortlaut der Ausnah-
meregelung gemäß Artikel 5:20 Absatz 5 des nie-
derländischen Finanzaufsichtsgesetzes in die 
Endgültigen Bedingungen, Anzeigen und Doku-
mente, in denen das Angebot angekündigt wird, 
aufgenommen werden; oder 

(c) such offer is otherwise made in circumstances in 
which Article 5:20(5) of the Dutch Financial Super-
vision Act is not applicable. 

 (c) ein solches Angebot unter anderen Umständen er-
folgt, unter denen Artikel 5:20 Absatz 5 des nie-
derländischen Finanzaufsichtsgesetzes nicht an-
wendbar ist. 

12.9. Norway  12.9. Norwegen 

In addition to the restrictions described in the selling re-
strictions for the European Economic Area (see Sec-
tion 12.2 of the Base Prospectus), the following matters 
should be noted with respect to Norway: 

 Zusätzlich zu den in den Verkaufsbeschränkungen für den 
Europäischen Wirtschaftsraum beschriebenen Beschrän-
kungen (siehe oben Abschnitt 12.2) sind in Bezug auf Nor-
wegen die folgenden Punkte zu beachten: 

No Securities may be offered to the public in Norway nor 
admitted to trading on a regulated market in Norway un-
less and until (a) a prospectus in relation to those Securi-
ties has been approved by the Financial Supervisory Au-
thority of Norway or, where appropriate, approved in an-
other Relevant Member State and such competent author-
ity has notified the Financial Supervisory Authority of Nor-
way, all in accordance with the Prospectus Regulation and 
the Norwegian Securities Trading Act; or (b) an exemption 

 ertpapiere dürfen in Norwegen weder öffentlich angeboten 
noch zum Handel an einem geregelten Markt in Norwegen 
zugelassen werden, es sei denn, (a) ein Prospekt in Be-
zug auf diese Wertpapiere wurde von der norwegischen 
Finanzaufsichtsbehörde oder gegebenenfalls in einem an-
deren relevanten Mitgliedstaat gebilligt und die zuständige 
Behörde hat die norwegische Finanzaufsichtsbehörde da-
von in Kenntnis gesetzt, und zwar in Übereinstimmung mit 
der Prospekt-Verordnung und dem norwegischen Wertpa-
pierhandelsgesetz; oder (b) eine Befreiung von der Pflicht 
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from the requirement to prepare a prospectus is available 
under the Norwegian Securities Trading Act. 

zur Erstellung eines Prospekts ist nach dem norwegi-
schen Wertpapierhandelsgesetz möglich 

12.10. Slovakia  12.10. Slowakei 

No Securities may be offered to the public in Slovakia nor 
admitted to trading on a regulated market in Slovakia, un-
less the Prospectus has been approved by the National 
Bank of Slovakia ("NBS") or has been approved in another 
Member State and duly notified to the NBS in accordance 
with the Prospectus Regulation, or an exemption to pub-
lish prospectus under the Prospectus Regulation and the 
Slovak Act no.566/2001 Coll. on Securities is available. 

 Wertpapiere dürfen in der Slowakei nur dann öffentlich an-
geboten oder zum Handel an einem geregelten Markt in 
der Slowakei zugelassen werden, wenn der Prospekt von 
der Slowakischen Nationalbank (National Bank of Slova-
kia, "NBS") gebilligt oder in einem anderen Mitgliedstaat 
gebilligt und der NBS gemäß der Prospektverordnung ord-
nungsgemäß notifiziert wurde oder wenn eine Befreiung 
von der Prospektpflicht gemäß der Prospektverordnung 
und dem slowakischen Gesetz Nr. 566/2001 Coll. über 
Wertpapiere vorliegt. 

12.11. Sweden  12.11. Schweden 

In addition to the restrictions described in the selling re-
strictions for the European Economic Area (see Sec-
tion 12.2 of the Base Prospectus), the following matters 
should be noted with respect to Sweden: 

 Zusätzlich zu den in den Verkaufsbeschränkungen für den 
Europäischen Wirtschaftsraum beschriebenen Beschrän-
kungen (siehe oben Abschnitt 12.2) sind in Bezug auf 
Schweden die folgenden Punkte zu beachten: 

No Securities may be offered to the public in Sweden nor 
admitted to trading on a regulated market in Sweden un-
less and until (a) a prospectus in relation to those Securi-
ties has been approved by the competent authority in 
Sweden or, where appropriate, approved in another rele-
vant Member State and such competent authority has no-
tified the competent authority in Sweden, all in accordance 
with the Prospectus Regulation and the Swedish Financial 
Instruments Trading Act; or (b) an exemption from the re-
quirement to prepare a prospectus is available under the 
Swedish Financial Instruments Trading Act. 

 Wertpapiere dürfen in Schweden nur dann öffentlich an-
geboten oder zum Handel an einem geregelten Markt in 
Schweden zugelassen werden, wenn (a) ein Prospekt in 
Bezug auf diese Wertpapiere von der zuständigen Be-
hörde in Schweden oder gegebenenfalls in einem ande-
ren relevanten Mitgliedstaat gebilligt wurde und diese zu-
ständige Behörde die zuständige Behörde in Schweden 
entsprechend der Prospekt-Verordnung und dem schwe-
dischen Gesetz über den Handel mit Finanzinstrumenten 
benachrichtigt hat oder (b) eine Befreiung von der Pflicht 
zur Erstellung eines Prospekts gemäß dem schwedischen 
Gesetz über den Handel mit Finanzinstrumenten vorliegt. 

12.12. Restrictions outside the EEA  12.12. Beschränkungen außerhalb des EWR 

In a jurisdiction outside the EEA, the Securities may be 
publicly offered only in compliance with all applicable rules 
and regulations in force in such jurisdiction, to the extent 
that this takes place in accordance with the regulations ap-
plicable in each case and other relevant provisions and to 
the extent that neither the Issuer nor the Offeror enters into 
any obligations in this respect. 

 In einer Jurisdiktion außerhalb des EWR dürfen die Wert-
papiere nur in Übereinstimmung mit allen in dieser Juris-
diktion geltenden Regeln und Vorschriften öffentlich ange-
boten werden, soweit dies in Übereinstimmung mit den je-
weils anwendbaren Vorschriften und sonstigen einschlä-
gigen Bestimmungen erfolgt und soweit weder der Emit-
tent noch der Anbieter diesbezügliche Verpflichtungen 
eingeht. 

12.13. United Kingdom  12.13. Vereinigtes Königreich 

Public Offer Selling Restriction Under the UK Pro-
spectus Regulation 

 Verkaufsbeschränkung für öffentliche Angebote ge-
mäß der UK Prospectus Regulation 

In relation to the United Kingdom, any person offering the 
Securities has represented and agreed that it has not 
made and will not make an offer of Securities which are 
the subject of the offering contemplated by this Base Pro-
spectus as completed by the Final Terms in relation 
thereto to the public in the United Kingdom other than the 
offers contemplated in the Base Prospectus as completed 
by the Final Terms in relation thereto in accordance with 
Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic 
law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 
(the "UK Prospectus Regulation"), and provided that the 
Issuer has consented in writing to use of the Base Pro-
spectus as completed by the Final Terms in relation 
thereto for any such offers, except that it may make an 
offer of such Securities to the public in the United King-
dom: 

 In Bezug auf das Vereinigte Königreich muss jede Person, 
die die Wertpapiere anbietet, zusichern und sich damit 
einverstanden erklären, dass sie kein öffentliches Ange-
bot von Wertpapieren, die Gegenstand des in diesem 
durch die Endgültigen Bedingungen vervollständigten Ba-
sisprospekts sind, im Vereinigten Königreich gemacht hat 
oder machen wird, mit Ausnahme solcher Angebote, die 
im durch die Endgültigen Bedingungen vervollständigten 
Basisprospekt in Übereinstimmung mit der Verordnung 
(EU) 2017/1129, wie sie aufgrund des European Union 
(Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist (die 
"UK Prospectus Regulation"), vorgesehen sind, und so-
fern der Emittent der Verwendung des Basisprospekts in 
der durch die Endgültigen Bedingungen ergänzten Fas-
sung für solche Angebote schriftlich zugestimmt hat, mit 
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der Ausnahme, dass ein öffentliches Angebot dieser Wert-
papiere im Vereinigten Königreich erfolgt: 

(a) to any legal entity which is a qualified investor as 
defined in Article 2 of the UK Prospectus Regula-
tion; 

 (a) an eine juristische Person, die ein qualifizierter An-
leger im Sinne von Artikel 2 der UK Prospectus Re-
gulation ist; 

(b) to fewer than 150, natural or legal persons (other 
than qualified investors as defined in the UK Pro-
spectus Regulation), as permitted under the UK 
Prospectus Regulation, subject to obtaining the 
prior consent of the respective dealer or dealers 
nominated by the Issuer for any such offer; or 

 (b) an weniger als 150 natürliche oder juristische Per-
sonen (mit Ausnahme von qualifizierten Anlegern 
im Sinne der UK Prospectus Regulation), wie nach 
der UK Prospectus Regulation zulässig, vorbehalt-
lich der Einholung der vorherigen Zustimmung des 
jeweiligen Händlers oder der jeweiligen Händler, die 
von dem Emittenten für ein solches Angebot be-
nannt wurden; oder 

(c) in any other circumstances falling within Section 86 
of the Financial Services and Markets Act 2000 
("FSMA"), 

 (c) unter allen anderen Umständen, die unter Sec-
tion 86 des Financial Services and Markets Act 
2000 ("FSMA") fallen, 

provided that no such offer of Securities shall require the 
Issuer or any person offering the Securities to publish a 
prospectus pursuant to Section 85 of the FSMA or supple-
ment a prospectus pursuant to Article 23 of the UK Pro-
spectus Regulation. 

 und mit der Maßgabe, dass kein solches Angebot von 
Wertpapieren den Emittenten oder eine Person, die die 
Wertpapiere anbietet, verpflichtet, einen Prospekt gemäß 
Section 85 des FSMA zu veröffentlichen oder einen Pros-
pekt gemäß Artikel 23 der UK Prospectus Regulation zu 
ergänzen. 

For the purposes of this provision, the expression an "of-
fer of Securities to the public" in relation to any Securi-
ties in the United Kingdom means the communication in 
any form and by any means of sufficient information on the 
terms of the offer and the Securities to be offered so as to 
enable an investor to decide to purchase or subscribe. 

 Für die Zwecke dieser Bestimmung bedeutet der Aus-
druck "öffentliches Angebot von Wertpapieren" in Be-
zug auf die Schuldverschreibungen im Vereinigten König-
reich die Übermittlung ausreichender Informationen über 
die Bedingungen des Angebots und die anzubietenden 
Schuldverschreibungen in jeglicher Form und auf jegliche 
Weise, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich 
für den Kauf oder die Zeichnung zu entscheiden. 

Other UK regulatory restrictions  Sonstige aufsichtsrechtliche Beschränkungen im Ver-
einigten Königreich 

Any offeror and financial intermediary of Securities issued 
unter this Base Prospectus will be required to represent 
and agree that: 

 Jeder Anbieter und Finanzintermediär der unter diesem 
Basisprospekt ausgegebenen Wertpapiere muss in Bezug 
auf Wertpapiere zusichern und sich damit einverstanden 
erklären, dass er 

in relation to any Securities which have a maturity of less 
than one year, (a) it is a person whose ordinary activities 
involve it in acquiring, holding, managing or disposing of 
investments (as principal or agent) for the purposes of its 
business and (b) it has not offered or sold and will not offer 
or sell any Securities other than to persons whose ordinary 
activities involve them in acquiring, holding, managing or 
disposing of investments (as principal or as agent) for the 
purposes of their businesses or who it is reasonable to ex-
pect will acquire, hold, manage or dispose of investments 
(as principal or agent) for the purposes of their businesses 
where the issue of the Securities would otherwise consti-
tute a contravention of Section 19 of the FSMA by the Is-
suer; 

 in Bezug auf Wertpapiere, die früher als ein Jahr nach Be-
gebung eingelöst werden müssen, (a) eine Person ist, de-
ren gewöhnliche Tätigkeit es mit sich bringt, dass sie An-
lagen für geschäftliche Zwecke erwirbt, hält, verwaltet 
oder über sie verfügt (als Geschäftsherr oder als Vertreter) 
und (b) er die Wertpapiere ausschließlich Personen ange-
boten oder verkauft hat und/oder anbieten oder verkaufen 
wird, deren gewöhnliche Tätigkeit es mit sich bringt, dass 
sie Anlagen für geschäftliche Zwecke erwerben, halten, 
verwalten oder über sie verfügen (als Geschäftsherr oder 
als Vertreter) oder von denen angemessenerweise zu er-
warten ist, dass sie Anlagen für geschäftliche Zwecke er-
werben, halten, verwalten oder über sie verfügen werden 
(als Geschäftsherr oder als Vertreter), sofern die Ausgabe 
der Wertpapiere ansonsten einen Verstoß gegen Sec-
tion 19 FSMA durch den Emittenten darstellen würde, 

it has only communicated or caused to be communicated 
and will only communicate or cause to be communicated 
an invitation or inducement to engage in investment activ-
ity (within the meaning of Section 21 of the FSMA) re-
ceived by it in connection with the issue or sale of any 

 eine Aufforderung oder einen Anreiz zu einer Anlagetätig-
keit (im Sinne von Section 21 FSMA), die er im Zusam-
menhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf der Wertpa-
piere erhalten hat, ausschließlich unter Umständen wei-
tergegeben hat oder weitergeben wird oder eine solche 
Weitergabe veranlasst hat oder veranlassen wird, unter 
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Securities in circumstances in which Section 21(1) of the 
FSMA does not apply to the Issuer; and 

denen Section 21 (1) FSMA nicht auf den Emittenten oder 
den Garanten anwendbar ist, und 

it has complied and will comply with all applicable provi-
sions of the FSMA with respect to anything done by it in 
relation to any Securities in, from or otherwise involving 
the United Kingdom. 

 bei allen seinen Handlungen in Bezug auf die Wertpa-
piere, soweit sie im Vereinigten Königreich erfolgen, von 
diesem ausgehen oder dieses betreffen, alle anwendba-
ren Bestimmungen des FSMA erfüllt hat und erfüllen wird. 

12.14. Restrictions in the United Staates of America 
(USA) 

 12.14. Beschränkungen in den Vereinigten Staaten 
von Amerika (USA) 

Neither the Securities nor the Guarantee in respect of ob-
ligations in relation to the Securities has been or will be 
registered under the United States Securities Act of 1933, 
as amended (the "Securities Act"). 

 Weder die Wertpapiere noch die auf die Verpflichtungen 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren bezogene Ga-
rantie wurden und werden nach dem United States Securi-
ties Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der 
"Securities Act") registriert. 

Trading in the Securities has not been and will not be ap-
proved by the United States Commodity Futures Trading 
Commission under the United States Commodity Ex-
change Act or by any other state securities commission 
nor has the Commodity Futures Trading Commission or 
any other state securities commission passed upon the 
accuracy or the adequacy of the Base Prospectus. The 
Base Prospectus may not be used in the United States of 
America and may not be delivered in the United States. 

 Weder der Handel mit den Wertpapieren noch die Richtig-
keit oder die Angemessenheit des Basisprospekts werden 
von der US Aufsichtsbehörde für Handel mit Futures und 
Optionen (United States Commodity Futures Trading 
Commission) unter dem US Warenbörsengesetz (US 
Commodity Exchange Act) oder einer sonstigen US Wert-
papierbehörde genehmigt bzw. bestätigt. Der Basispros-
pekt ist nicht für die Benutzung in den Vereinigten Staaten 
von Amerika vorgesehen und darf nicht in den Vereinigten 
Staaten verteilt werden. 

The Securities will not be directly or indirectly offered, sold, 
traded or delivered within the United States or to or for the 
account or benefit of U.S. persons (as defined in Regula-
tion S under the Securities Act). 

 Die Wertpapiere werden weder direkt noch indirekt in den 
Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zu-
gunsten von US-Personen (wie in Regulation S des 
Securities Act definiert) angeboten, verkauft, gehandelt 
oder geliefert. 

Each offeror and financial intermediary is required to 
agree that it will not offer or sell the Securities as part of 
their distribution at any time within the United States or to, 
or for the account or benefit of, U.S. persons (as defined 
in Regulation S under the Securities Act). 

 Jeder Anbieter und Finanzintermediär muss sich verpflich-
ten, die Wertpapiere zu keiner Zeit im Rahmen seines Ver-
triebs innerhalb der Vereinigten Staaten oder zu, oder für 
oder zugunsten, einer US-Person (wie in Regulation S ge-
mäß des Securities Act definiert), anzubieten, zu verkau-
fen oder zu liefern. 

The term "United States" as used herein means the 
United States of America, its territories or possessions, 
any state of the United States, the District of Columbia or 
any other enclave of the United States government, its 
agencies or instrumentalities. 

 Der hierin verwendete Begriff "Vereinigte Staaten" meint 
die Vereinigten Staaten von Amerika, deren Territorien 
oder Besitzungen, jeden US-Bundesstaat, den Columbia 
Distrikt oder jede andere Enklave der Regierung der Ver-
einigten Staaten, deren Vertretungen und Organe. 

12.15. Hong Kong  12.15. Hongkong 

The contents of this document have not been reviewed by 
the Hong Kong Securities and Futures Commission or any 
other regulatory authority in Hong Kong, nor has any copy 
of this document been registered by the Registrar of Com-
panies in Hong Kong. If investors have questions about 
the content of this document, they should seek the advice 
of an independent professional adviser. 

 Der Inhalt dieses Dokuments wurde weder von der Hong 
Kong Securities and Futures Commission oder einer an-
deren Aufsichtsbehörde in Hongkong überprüft noch ist 
eine Kopie dieses Dokuments durch den Registrar of 
Companies in Hongkong registriert worden. Falls Anleger 
Fragen zum Inhalt des Basisprospekts haben, sollten 
diese den Rat eines unabhängigen Fachberaters einho-
len. 

In Hong Kong or elsewhere, it is not permitted to issue or 
possess for the purpose of issue any advertising material, 
solicitation or document relating to the Securities which is 
addressed to the public or the contents of which may be 
available to or read by the public in Hong Kong (except to 
the extent permitted by Hong Kong securities laws), ex-
cept structured products which are only available to per-
sons outside Hong Kong or to "professional investors" 
within the meaning of Hong Kong Securities and Futures 

 Es ist weder in Hongkong noch anderswo gestattet, Wer-
bematerialien, Aufforderungen oder Dokumente in Bezug 
auf die Effekten herauszugeben oder zu Zwecken der Her-
ausgabe zu besitzen, die an die Öffentlichkeit gerichtet 
sind oder deren Inhalt möglicherweise der Öffentlichkeit in 
Hongkong zugänglich ist oder von ihr gelesen wird (aus-
ser wenn dies nach den Wertpapiergesetzen von Hong-
kong zulässig ist), ausgenommen sind Wertpapiere, die 
nur an Personen ausserhalb von Hongkong oder nur an 
"professionelle Anleger" (professional investors) im Sinne 
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Ordinance (Cap. 571) and other provisions under this 
Regulation. 

der Hong Kong Securities and Futures Ordinance 
(Cap. 571) und sonstiger Vorschriften unter dieser Verord-
nung verkauft werden oder verkauft werden sollen. 

Accordingly, the Securities may not be offered or sold in 
Hong Kong by solicitation, advertising or document, ex-
cept to (i) "professional investors" within the meaning of 
Hong Kong Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) 
and all regulations under this Ordinance; or (ii) in any other 
circumstances which do not result in this document being 
considered a "prospectus" within the meaning of Hong 
Kong Companies Ordinance (Cap. 32) or which do not 
constitute a public offer in Hong Kong within the meaning 
of Hong Kong Companies Ordinance (Cap. 32). 

 Dementsprechend dürfen die Wertpapiere in Hongkong 
nicht im Wege einer Aufforderung, durch Werbemateria-
lien oder Dokumente angeboten oder verkauft werden, 
ausser an (i) "professionelle Anleger" (professional inves-
tors) im Sinne der Hong Kong Securities and Futures Or-
dinance (Cap. 571) und aller Vorschriften unter dieser 
Verordnung; oder (ii) unter anderen Umständen, die nicht 
dazu führen, dass dieses Dokument als "Prospekt" (pros-
pectus) im Sinne der Hong Kong Companies Ordinance 
(Cap. 32) gilt oder die kein öffentliches Angebot in Hong-
kong im Sinne der Hong Kong Companies Ordinance 
(Cap. 32) darstellen. 

12.16. Singapore  12.16. Singapur 

Each offeror of Securities acknowledges that this Base 
Prospectus has not been registered as a prospectus with 
the Monetary Authority of Singapore (the "MAS"). Accord-
ingly, each offeror has represented, warranted and agreed 
that it has not offered or sold any Securities or caused the 
Securities to be made the subject of an invitation for sub-
scription or purchase and will not offer or sell any Securi-
ties or cause the Securities to be made the subject of an 
invitation for subscription or purchase, and has not circu-
lated or distributed, nor will it circulate or distribute, this 
Base Prospectus or any other document or material in 
connection with the offer or sale, or invitation for subscrip-
tion or purchase, of the Securities, whether directly or in-
directly, to any person in Singapore other than (i) to an 
institutional investor (as defined in Section 4A of the Se-
curities and Futures Act (Chapter 289 of Singapore) (the 
"SFA")) pursuant to Section 274 of the SFA, (ii) to a rele-
vant person (as defined in Section 275(2) of the SFA) pur-
suant to Section 275(1) of the SFA, or any person pursu-
ant to Section 275(1A) of the SFA, and in accordance with 
the conditions specified in Section 275 of the SFA, or (iii) 
otherwise pursuant to, and in accordance with the condi-
tions of, any other applicable provision of the SFA. 

 Jeder Anbieter von Wertpapieren nimmt zur Kenntnis, 
dass dieser Basisprospekt nicht als Prospekt bei der Mo-
netary Authority of Singapore (die "MAS") registriert 
wurde. Dementsprechend hat jeder Anbieter zugesichert, 
garantiert und vereinbart, dass er keine Wertpapiere an-
geboten oder verkauft hat oder veranlasst hat, dass die 
Wertpapiere zum Gegenstand einer Aufforderung zur 
Zeichnung oder zum Kauf gemacht werden, und dass er 
weder diesen Basisprospekt noch andere Dokumente 
oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot 
oder Verkauf oder der Aufforderung zur Zeichnung oder 
zum Kauf der Wertpapiere in Umlauf gebracht oder verteilt 
hat oder verteilen wird, weder direkt noch indirekt an eine 
Person in Singapur mit Ausnahme (i) eines institutionellen 
Anlegers (wie in Section 4A des Securities and Futures 
Act (Chapter 289 von Singapur) (der "SFA") definiert) ge-
mäß Section 274 des SFA, (ii) einer relevanten Person 
(wie in Section 275(2) des SFA definiert) gemäß Sec-
tion 275(1) des SFA, oder an eine Person gemäß Ab-
schnitt 275(1A) des SFA und in Übereinstimmung mit den 
in Section 275 des SFA genannten Bedingungen, oder (iii) 
anderweitig gemäß und in Übereinstimmung mit den Be-
dingungen jeder anderen anwendbaren Bestimmung des 
SFA. 

Where the Securities are subscribed or purchased under 
Section 275 of the SFA by a relevant person which is: 

 Wenn die Wertpapiere gemäß Section 275 des SFA von 
einer relevanten Person gezeichnet oder erworben wer-
den, die: 

(a) a corporation (which is not an accredited investor 
(as defined in Section 4A of the SFA)) the sole 
business of which is to hold investments and the 
entire share capital of which is owned by one or 
more individuals, each of whom is an accredited 
investor; or 

 (a) eine Kapitalgesellschaft ist (die kein zugelassener 
Anleger (wie in Section 4A des SFA definiert) ist), 
deren einzige Geschäftstätigkeit im Halten von An-
lagen besteht und deren gesamtes Aktienkapital 
im Besitz einer oder mehrerer natürlicher Perso-
nen ist, von denen jede ein zugelassener Anleger 
ist; oder 

(b) a trust (where the trustee is not an accredited in-
vestor) whose sole purpose is to hold investments 
and each beneficiary of the trust is an individual 
who is an accredited investor, 

 (b) in Treuhandfonds ist (bei dem der Treuhänder kein 
zugelassener Anleger ist), dessen einziger Zweck 
das Halten von Anlagen ist und bei dem jeder Be-
günstigte des Treuhandfonds eine natürliche Per-
son ist, die ein zugelassener Anleger ist, 

securities (as defined in Section 239(1) of the SFA) of that 
corporation or the beneficiaries’ rights and interest (how-
soever described) in that trust shall not be transferred 
within six months after that corporation or that trust has 

 dürfen Wertpapiere (wie in Section 239(1) des SFA defi-
niert) dieser Gesellschaft oder die Rechte und Anteile der 
Begünstigten (wie auch immer beschrieben) an diesem 
Treuhandfonds nicht innerhalb von sechs Monaten über-
tragen werden, nachdem diese Gesellschaft oder dieser 
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acquired the Securities pursuant to an offer made under 
Section 275 of the SFA except: 

Treuhandfonds die Wertpapiere gemäß einem Angebot 
nach Section 275 des SFA erworben hat, es sei denn: 

(1) to an institutional investor or to a relevant person 
defined in Section 275(2) of the SFA, or to any per-
son arising from an offer referred to in Sec-
tion 275(1A) or Section 276(4)(i)(B) of the SFA; 

 (1) an einen institutionellen Anleger oder an eine rele-
vante Person im Sinne von Section 275(2) des 
SFA oder an eine Person, die sich aus einem An-
gebot im Sinne von Section 275(1A) oder Sec-
tion 276(4)(i)(B) des SFA ergibt; 

(2) where no consideration is or will be given for the 
transfer; 

 (2) wenn für die Übertragung keine Gegenleistung er-
bracht wird oder werden soll; 

(3) where the transfer is by operation of law;  (3) wenn der Übergang von Rechts wegen erfolgt; 

(4) as specified in Section 276(7) of the SFA; or  (4) wie in Section 276(7) des SFA angegeben; oder 

(5) as specified in Regulation 32 of the Securities and 
Futures (Offers of Investments) (Shares and De-
bentures) Regulations 2005 of Singapore. 

 (5) wie in Regulation 32 der Securities and Futures 
(Offers of Investments) (Shares and Debentures) 
Regulations 2005 von Singapur angegeben. 

12.17. Restrictions within Switzerland  12.17. Beschränkungen in der Schweiz 

If and to the extent that the Securities will be publicly of-
fered, directly or indirectly, in Switzerland within the mean-
ing of the Financial Services Act of 15 June 2018 
("FinSA") or if the Securities shall be admitted to trading 
on a Swiss trading venue pursuant to the Financial Market 
Infrastructure Act of 19 June 2015 ("FMIA"), a prospectus 
in accordance with FinSA must be published in advance. 
Such requirement may be met on the basis of (i) an auto-
matic recognition of this Base Prospectus in Switzerland 
under the rules of the FinSA by way of a notification of, 
and a registration of this Base Prospectus with, a Swiss 
prospectus office ("FinSA Prospectus Office") pursuant 
to the rules of the FinSA, as implemented by the relevant 
FinSA Prospectus Office and (ii) depositing the relevant 
Final Terms with the FinSA Prospectus Office. Such a reg-
istration would be possible for a Base Prospectus that is 
approved by the BaFin, as competent authority under the 
Prospectus Regulation. 

 Wenn und soweit die Wertpapiere direkt oder indirekt in 
der Schweiz im Sinne des schweizerischen Finanzdienst-
leistungsgesetzes vom 15. Juni 2018 ("FIDLEG") öffent-
lich angeboten werden oder wenn die Wertpapiere an ei-
nem schweizerischen Handelsplatz im Sinne des schwei-
zerischen Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 
2015 ("FINFRAG") zum Handel zugelassen werden sol-
len, ist vorher ein Prospekt gemäß FIDLEG zu veröffentli-
chen. Diese Anforderung kann erfüllt werden durch 
(i) eine automatische Anerkennung des Basisprospekts in 
der Schweiz gemäß den Regeln des FIDLEG durch An-
meldung und Hinterlegung des Basisprospekts bei einer 
schweizerischen Prüfstelle ("FIDLEG-Prüfstelle") gemäß 
den Regeln des FIDLEG, wie sie von der jeweiligen 
FIDLEG-Prüfstelle umgesetzt werden, und (ii) Hinterle-
gung der entsprechenden Endgültigen Bedingungen bei 
der FIDLEG-Prüfstelle. Eine solche Registrierung ist für 
einen Basisprospekt möglich, der von der BaFin als zu-
ständiger Behörde gemäß der Prospekt-Verordnung ge-
billigt wurde. 

If the Base Prospectus is not registered with the FinSA 
Prospectus Office under the rules of the FinSA, neither 
this Base Prospectus nor any other offering or marketing 
material relating to the Securities constitutes a prospectus 
pursuant to the FinSA, and neither this Base Prospectus 
nor any other offering or marketing material relating to the 
Securities may be publicly distributed or otherwise made 
publicly available in Switzerland, unless the requirements 
of FinSA and Financial Services Ordinance of 6 Novem-
ber 2019 ("FinSO") for such public distribution are com-
plied with. 

 Sofern der Basisprospekt nicht bei der FIDLEG-Prüfstelle 
gemäß den Regeln des FIDLEG registriert ist, stellen we-
der der Basisprospekt noch andere Angebots- oder Mar-
ketingmaterialien im Zusammenhang mit den Wertpapie-
ren einen Prospekt im Sinne des FIDLEG dar, und weder 
der Basisprospekt noch andere Angebots- oder Marke-
tingmaterialien im Zusammenhang mit den Wertpapieren 
dürfen in der Schweiz öffentlich verbreitet oder anderwei-
tig öffentlich zugänglich gemacht werden, es sei denn, die 
Anforderungen des FIDLEG und der schweizerischen Fi-
nanzdienstleistungsverordnung vom 6. November 2019 
("FIDLEV") für eine solche öffentliche Verbreitung werden 
erfüllt. 

If the Securities will be offered, sold or advertised, directly 
or indirectly to retail clients (Privatkunden) within the 
meaning of FinSA ("Retail Clients") a key investor docu-
ment (Basisinformationsblatt) pursuant to Article 58 et 
seqq. of FinSA ("FinSA-KID") would need to be prepared, 
unless the Retail Clients shall receive a key information 
document pursuant to the PRIIPs Regulation ("PRIIPs-
KID") instead of a FinSA-KID. 

 Falls die Wertpapiere direkt oder indirekt Privatkunden im 
Sinne des FIDLEG angeboten, verkauft oder beworben 
werden sollen, ist vorher ein Basisinformationsblatt ge-
mäß Artikel 58 ff. FIDLEG ("FIDLEG-BIB") zu erstellen, es 
sei denn, die Privatkunden erhalten anstelle eines 
FIDLEG-BIB ein Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-
Verordnung ("PRIIPs-BIB") zur Verfügung gestellt. 

Securities qualifying as structured products pursuant 
to Article 70 of the FinSA may be offered to Retail 

 Wertpapiere, die als strukturierte Produkte im Sinne 
von Artikel 70 FIDLEG qualifizieren, dürfen Privat-
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Clients in Switzerland only if a FinSA-KID or a PRIIPs-
KID has been prepared and provided to the relevant 
Retail Clients. If the Securities may only be offered to 
Retail Clients in the context of asset management 
mandates, such obligation to provide a FinSA-KID or 
a PRIIPs-KID would not apply. 

kunden in der Schweiz nur angeboten werden, wenn 
ein FIDLEG-BIB oder ein PRIIPs-BIB erstellt und den 
betreffenden Privatkunden zur Verfügung gestellt 
wurde. Falls die Wertpapiere Privatkunden nur im 
Rahmen von auf Dauer angelegten Vermögensverwal-
tungs- oder Anlageberatungsverhältnissen angebo-
ten werden dürfen, entfällt die Pflicht zur Abgabe ei-
nes FIDLEG-BIBs oder eines PRIIPs-BIBs. 

None of the Securities constitute a participation in a col-
lective investment scheme within the meaning of the Col-
lective Investment Schemes Act of 23 June 2006 ("CISA") 
and are neither subject to the authorisation nor the super-
vision by the Swiss Financial Market Supervisory Authority 
("FINMA") and investors do not benefit from the specific 
investor protection provided under the CISA. 

 Keines der Wertpapiere stellt eine Beteiligung an einer 
kollektiven Kapitalanlage im Sinne des schweizerischen 
Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 ("KAG") dar 
und unterliegt weder der Bewilligungspflicht noch der Auf-
sicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
("FINMA"). Die Wertpapiere unterstehen daher auch nicht 
den Schutzvorschriften des KAG. 

Without a registration of the Base Prospectus with a FinSA 
Prospectus Office pursuant to the rules of the FinSA the 
Products may only be offered, sold or advertised, directly 
or indirectly, in, into or from Switzerland if the Products 
(a) are addressed solely at investors classified as profes-
sional or institutional clients (professionelle und institu-
tionelle Kunden) in the sense of Article 4 para. 3, 4 and 5 
and Article 5 para. 1 and 2 FinSA ("Professional or Insti-
tutional Clients"); (b) are addressed at fewer than 500 cli-
ents other than Professional or Institutional Clients; (c) are 
addressed at investors acquiring securities to the value of 
at least CHF 100,000; (d) have a minimum denomination 
per unit of CHF 100,000; or (e) do not exceed a total value 
of CHF 8 million over a 12-month period. 

 Ohne die Registrierung des Basisprospekts bei einer 
FIDLEG-Prüfstelle gemäß den Regeln des FIDLEG dürfen 
die Wertpapiere in der Schweiz nur dann direkt oder indi-
rekt angeboten, verkauft oder beworben werden, wenn 
sich die Wertpapiere (a) ausschließlich an Anleger rich-
ten, die als professionelle oder institutionelle Kunden im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Bst. 3, 4 und 5 sowie Artikel 5 
Absatz 1 und 2 FIDLEG ("professionelle oder institutio-
nelle Kunden"); (b) sich an weniger als 500 andere Kun-
den als professionelle oder institutionelle Kunden richten; 
(c) sich an Anleger richten, die Wertpapiere im Wert von 
mindestens CHF 100.000 erwerben; (d) eine Mindeststü-
ckelung von CHF 100.000 aufweisen; oder (e) einen Ge-
samtwert von CHF 8 Millionen über einen Zeitraum von 
12 Monaten nicht überschreiten. 

Professional or Institutional Clients include: (a) financial 
intermediaries regulated pursuant to the Swiss Federal 
Banking Act of 8 November 1934, the Swiss Federal Fi-
nancial Institutions Act of 15 June 2018 ("FinIA") or the 
CISA; (b) regulated insurance undertakings pursuant to 
the Swiss Federal Insurance Supervision Act of 17 De-
cember 2004; (c) foreign financial intermediaries or insur-
ance undertakings subject to a similar prudential supervi-
sion as the financial intermediaries or insurance undertak-
ings pursuant to (a) and (b); (d) central banks; (e) public 
entities with professional treasury operations; (f) pension 
funds and occupational pension schemes with profes-
sional treasury operations; (g) undertakings with profes-
sional treasury operations; (h) large companies that ex-
ceed two of the following thresholds: (i) a balance sheet 
total of CHF 20 million, (ii) turnover of CHF 40 million, 
and/or (iii) own capital of CHF 2 million; (i) private invest-
ment structures for high-net worth individuals with profes-
sional treasury operations; and (j) Opting-out Clients. 

 Zu den professionellen oder institutionellen Kunden gehö-
ren: (a) Finanzintermediäre, die gemäß des Schweizeri-
schen Bundesgesetzes über die Banken vom 8. Novem-
ber 1934, dem Bundesgesetz über die Finanzinstitute vom 
15. Juni 2018 ("FINIG") oder dem KAG reguliert sind; 
(b) Versicherungsunternehmen gemäß dem Schweizeri-
schen Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 
2004; (c) ausländische Finanzintermediäre oder Versiche-
rungsunternehmen, die einer gleichwertigen prudentiellen 
Aufsicht unterliegen wie die Finanzintermediäre oder Ver-
sicherungsunternehmen gemäß (a) und (b); (d) Zentral-
banken; (e) öffentlich-rechtliche Körperschaften mit pro-
fessioneller Tresorerie; (f) Vorsorgeeinrichtungen und 
Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vor-
sorge dienen mit professioneller Tresorerie; (g) Unterneh-
men mit professioneller Tresorerie; (h) Grossunterneh-
men, die zwei der folgenden Schwellenwerte überschrei-
ten: (i) eine Bilanzsumme von CHF 20 Millionen, (ii) einen 
Umsatz von CHF 40 Millionen und/oder (iii) ein Eigenka-
pital von CHF 2 Millionen; (i) private Anlagestrukturen für 
vermögende Privatkunden mit professioneller Tresorerie; 
und (j) Opting-out-Kunden. 

An "Opting-out Client" (vermögender Privatkunde) is a 
Retail Client who confirms (i) that, based on the educa-
tion/professional experience or based on comparable ex-
perience in the financial sector, he/she/it has the neces-
sary knowledge to understand the risks resulting from an 
investment in the Products and who owns, directly or indi-
rectly, eligible financial assets of at least CHF 500,000, or 
(ii) that he/she/it owns, directly or indirectly, eligible finan-
cial assets of at least CHF 2 million. 

 Ein "Opting-out-Kunde" (vermögender Privatkunde) ist 
ein Privatkunde, der bestätigt, (i) dass er aufgrund seiner 
Ausbildung/Berufserfahrung oder aufgrund vergleichbarer 
Erfahrungen im Finanzsektor über die notwendigen 
Kenntnisse verfügt, um die Risiken zu verstehen, die sich 
aus einer Anlage in die Wertpapiere ergeben, und der di-
rekt oder indirekt in Frage kommende finanzielle Vermö-
genswerte von mindestens CHF 500.000 besitzt, oder 
(ii) dass er direkt oder indirekt in Frage kommende 
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finanzielle Vermögenswerte von mindestens CHF 2 Milli-
onen besitzt. 

A company or private investment structure established for 
high-net-worth individuals has a has a "professional 
treasury" if, within or outside the company or private in-
vestment structure, a person with investment structure, a 
person with proven expertise and experience in the finan-
cial sector is entrusted with the is entrusted with the man-
agement of the financial resources on a permanent basis. 

 Ein Unternehmen oder eine für vermögende Privatkunden 
errichtete private Anlagestruktur verfügt dann über eine 
"professionelle Tresorerie", wenn innerhalb oder aus-
serhalb des Unternehmens oder der privaten Anlagestruk-
tur auf Dauer eine fachlich ausgewiesene, im Finanzbe-
reich erfahrene Person mit der Bewirtschaftung der Fi-
nanzmittel betraut ist. 

12.18. Restrictions in connection with Russia and 
Belarus 

 12.18. Beschränkungen im Zusammenhang mit 
Russland und Belarus 

The Securities must not be sold to any Russian national 
or natural person residing in Russia or any legal person, 
entity or body established in Russia in accordance with ar-
ticle 5f of Regulation (EU) 833/2018 and article 23 of Reg-
ulation SR 946.231.176.72 of the Swiss Federal Council 
dated 4 March 2022 (each as amended, a “Restrictive 
Measure”), except under the respective circumstances 
stated therein. The Securities must also not be sold to any 
Belarusian national or natural person residing in Belarus 
or any legal person, entity or body established in Belarus 
in accordance with article 1y of Regulation (EU) 765/2006 
and article 21 of Regulation SR 946.231.116.9 of the 
Swiss Federal Council dated 16 March 2022 (each as 
amended, also a “Restrictive Measure”), except under 
the respective circumstances stated therein. These re-
strictions shall apply as long as the respective Restrictive 
Measure is in force. 

 Die Wertpapiere dürfen nicht an russische Staatsangehö-
rige oder in Russland ansässige natürliche Personen oder 
an in Russland niedergelassene juristische Personen, Or-
ganisationen oder Einrichtungen gemäß Artikel 5f der Ver-
ordnung (EU) 833/2014 und Artikel 23 der Verordnung SR 
946.231.176.72 des Schweizerischen Bundesrats vom 4. 
März 2022 (jeweils in der geltenden Fassung, eine "Rest-
riktive Maßnahme") verkauft werden, außer unter den 
darin jeweils genannten Umständen. Ebenso dürfen die 
Wertpapiere nicht an belarussische Staatsangehörige 
oder in Belarus ansässige natürliche Personen oder an in 
Belarus niedergelassene juristische Personen, Organisa-
tionen oder Einrichtungen gemäß Artikel 1y der Verord-
nung (EU) 765/2006 und Artikel 21 der Verordnung SR 
946.231.116.9 des Schweizerischen Bundesrats vom 16. 
März 2022 (jeweils in der geltenden Fassung, ebenfalls 
eine "Restriktive Maßnahme") verkauft werden, außer 
unter den darin jeweils genannten Umständen. Diese Be-
schränkungen gelten, solange die jeweilige Restriktive 
Maßnahme in Kraft ist. 
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13. List of Vontobel Strategy Indices and Dynamic 
Baskets 

 13. Anlage "Vontobel Strategie-Indizes und Dynami-
sche Baskets" 

The Securities issued under this Base Prospectus may be 
linked, as specified in the applicable Final Terms, respec-
tively to the following proprietary Vontobel Strategy Indi-
ces or Dynamic Baskets as the underlying or basket con-
stituent(s). 

 Die Wertpapiere unter diesem Basisprospekt können sich, 
wie in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen fest-
gelegt, jeweils auf folgende proprietären Vontobel Strate-
gie-Indizes oder Dynamischen Baskets als Basiswert oder 
Korbbestandteil(e) beziehen. 

   

Alternative Money Market EUR Strategy Index  Alternative Money Market EUR Strategy Index 

The required information about the Alternative Money 
Market EUR Strategy Index is incorporated by reference 
in accordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 4 May 2020E  pursuant to sec-
tion 16 para. 1 German Securities Prospectus Act 
(Wertpapierprospektgesetz, "WpPG") (in the version ap-
plicable until 20 July 2019) to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 10 July 2019E and from the supplement dated 
4 May 2020D pursuant to section 16 para. 1 WpPG (in the 
version applicable until 20 July 2019) to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 24 June 2020D (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Alternative Money 
Market EUR Strategy Index werden an dieser Stelle ge-
mäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nach-
trag vom 4. Mai 2020E in der gemäß § 16 Absatz 1 des 
Wertpapierprospektgesetzes ("WpPG") (in der bis zum 
20. Juli 2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt für 
Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszerti-
fikate vom 10. Juli 2019E und aus dem Nachtrag vom 
4. Mai 2020D in der gemäß § 16 Absatz 1 WpPG (in der 
bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) zum Basispros-
pekt für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipa-
tionszertifikate vom 24. Juni 2019D durch Verweis einbe-
zogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Vontobel Aqua Strategy  Vontobel Aqua Strategy 

The required information about the Vontobel Aqua Strat-
egy is incorporated by reference in accordance with Arti-
cle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 31 January 2021E to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 4 June 2021E and from the supplement dated 
31 January 2021D to the Base Prospectus for Tracker Cer-
tificates and Open-End Tracker Certificates dated 4 June 
2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Aqua Stra-
tegy werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 31. Januar 
2021E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021E und 
aus dem Nachtrag vom 31. Januar 2021D zum Basispros-
pekt für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipa-
tionszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis einbezo-
gen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Vontobel Aqua Strategy II  Vontobel Aqua Strategy II 

The required information about the Vontobel Aqua Strat-
egy II is incorporated by reference in accordance with Ar-
ticle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 31 January 2021E to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 4 June 2021E and from the supplement dated 
31 January 2021D to the Base Prospectus for Tracker Cer-
tificates and Open-End Tracker Certificates dated 4 June 
2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Aqua Stra-
tegy II werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 31. Januar 
2021E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021E und 
aus dem Nachtrag vom 31. Januar 2021D zum Basispros-
pekt für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipa-
tionszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis einbezo-
gen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

 
  E In the case that the Engish language version of the Base 
Prospectus and the Terms and Conditions shall be control-
ling and binding the information in the German language 
Base Prospectus is provided for information purposes only.  

E Sofern die englische Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der deutschen Sprachfassung 
des Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  

D In the case that the German language version of the 
Base Prospectus and the Terms and Conditions shall be 
controlling and binding the information in the English lan-
guage Base Prospectus is provided for information pur-
poses only.  

D Sofern die deutsche Sprachfassung des Basisprospekts 
sowie der Emissionsbedingungen maßgeblich und verbind-
lich ist, dient die Angabe in der englischen Sprachfassung 
des Basisprospekts lediglich Informationszwecken.  
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Arvea Evo Pure Index  Arvea Evo Pure Index 

The required information about the Aqua Evo Pure Index 
is incorporated by reference in accordance with Article 19 
of the Prospectus Regulation from the supplement dated 
24 October 2019D pursuant to section 16 para. 1 WpPG 
(in the version applicable until 20 July 2019) to the Base 
Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 24 June 2019D (see Section 10 
of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Arvea Evo Pure In-
dex werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 24. Oktober 
2019D nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt für Partizi-
pationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate 
vom 24. Juni 2019D durch Verweis einbezogen (siehe Ab-
schnitt 10 des Basisprospekts). 

   

CH-42 KI Index  CH-42 KI Index 

The required information about the CH-42 KI Index is in-
corporated by reference in accordance to Article 19 of the 
Prospectus Regulation from the supplement dated 17 De-
cember 2020D to the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 26 June 
2020D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den CH-42 KI Index wer-
den an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Prospekt-Ver-
ordnung aus dem Nachtrag vom 17. Dezember 2020D 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D durch 
Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

Circular World Index  Circular World Index 

The required information about the Aqua Evo Pure Index 
is incorporated by reference in accordance with Article 19 
of the Prospectus Regulation from the supplement dated 
5 March 2020D pursuant to section 16 para. 1 WpPG (in 
the version applicable until 20 July 2019) to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 24 June 2019D (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Circular World Index 
werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Prospekt-
Verordnung aus dem Nachtrag vom 5. März 2020D nach 
§ 16 Absatz 1 WpPG (in der bis zum 20. Juli 2019 gelten-
den Fassung) zum Basisprospekt für Partizipationszertifi-
kate und Open-End Partizipationszertifikate vom 24. Juni 
2019D durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des 
Basisprospekts). 

   

Disruptors Index  Disruptors Index 

The required information about the Disruptors Index is in-
corporated by reference in accordance with Article 19 of 
the Prospectus Regulation from the supplement dated 
9 November 2020E to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
26 June 2020E and from the supplement dated 3 Novem-
ber 2020D to the Base Prospectus for Tracker Certificates 
and Open-End Tracker Certificates dated 26 June 2020D 
(see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Disruptors Index 
werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Prospekt-
Verordnung aus dem Nachtrag vom 9. November 2020E 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E und aus 
dem Nachtrag vom 3. November 2020D zum Basispros-
pekt für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipa-
tionszertifikate vom 26. Juni 2020D durch Verweis einbe-
zogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Disruptors Index II (CHF)  Disruptors Index II (CHF) 

The required information about the Disruptors Index II 
(CHF) is incorporated by reference in accordance with Ar-
ticle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 9 November 2020E to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020E and from the supplement dated 
18 June 2021D to the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 4 June 
2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Disruptors Index II 
(CHF) werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 9. November 
2020E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E 
und aus dem Nachtrag vom 18. Juni 2021D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis 
einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

e-Commerce Index  e-Commerce Index 

The required information about the e-Commerce Index is 
incorporated by reference in accordance with Article 19 of 
the Prospectus Regulation from the supplement dated 

 Die erforderlichen Angaben über den e-Commerce Index 
werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Prospekt-
Verordnung aus dem Nachtrag vom 9. November 2020E 
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9 November 2020E to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
26 June 2020E and from the supplement dated 3 Novem-
ber 2020D to the Base Prospectus for Tracker Certificates 
and Open-End Tracker Certificates dated 26 June 2020D 
(see Section 10 of the Base Prospectus). 

zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E und aus 
dem Nachtrag vom 3. November 2020D zum Basispros-
pekt für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipa-
tionszertifikate vom 26. Juni 2020D durch Verweis einbe-
zogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

e-Commerce Index II  e-Commerce Index II 

The required information about the e-Commerce Index II 
is incorporated by reference in accordance with Article 19 
of the Prospectus Regulation from the supplement dated 
9 November 2020E to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
26 June 2020E and from the supplement dated 28 June 
2021D to the Base Prospectus for Tracker Certificates and 
Open-End Tracker Certificates dated 4 June 2021D (see 
Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den e-Commerce In-
dex II werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 9. November 
2020E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E 
und aus dem Nachtrag vom 28. Juni 2021D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis 
einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

ELIA IA Fixed Income Opportunities EUR Index  ELIA IA Fixed Income Opportunities EUR Index 

The required information about the ELIA IA Fixed Income 
Opportunities EUR Index is incorporated by reference in 
accordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 16 September 2020E to the 
Base Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 26 June 2020E and from the 
supplement dated 16 September 2020D to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 26 June 2020D (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den ELIA IA Fixed In-
come Opportunities EUR Index werden an dieser Stelle 
gemäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem 
Nachtrag vom 16. September 2020E zum Basisprospekt 
für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipations-
zertifikate vom 26. Juni 2020E und aus dem Nachtrag vom 
16. September 2020D zum Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020D durch Verweis einbezogen (siehe Ab-
schnitt 10 des Basisprospekts). 

   

ELIA IA Fixed Income Opportunities USD Index  ELIA IA Fixed Income Opportunities USD Index 

The required information about the ELIA IA Fixed Income 
Opportunities USD Index is incorporated by reference in 
accordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 16 September 2020E to the 
Base Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 26 June 2020E and from the 
supplement dated 16 September 2020D to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 26 June 2020D (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den ELIA IA Fixed In-
come Opportunities USD Index werden an dieser Stelle 
gemäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem 
Nachtrag vom 16. September 2020E zum Basisprospekt 
für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipations-
zertifikate vom 26. Juni 2020E  und aus dem Nachtrag vom 
16. September 2020D zum Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020D durch Verweis einbezogen (siehe Ab-
schnitt 10 des Basisprospekts). 

   

ELIA IA Greek Equity Opportunities Index  ELIA IA Greek Equity Opportunities Index 

The required information about the ELIA IA Greek Equity 
Opportunities Index is incorporated by reference in ac-
cordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 2 March 2021E to the Base 
Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 26 June 2020E and from the 
supplement dated 2 March 2021D to the Base Prospectus 
for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 26 June 2020D (see Section 10 of the Base 
Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den ELIA IA Greek 
Equity Opportunities Index werden an dieser Stelle gemäß 
Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag 
vom 2. März 2021E zum Basisprospekt für Partizipations-
zertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020E und aus dem Nachtrag vom 2. März 2021D 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D durch 
Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 
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Époque Plus Artificial Intelligence FX Trading Index  Époque Plus Artificial Intelligence FX Trading Index 

The required information about the Époque Plus Artificial 
Intelligence FX Trading Index is incorporated by reference 
in accordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 14 October 2019D pursuant to 
section 16 para. 1 WpPG (in the version applicable until 
20 July 2019) to the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 24 June 
2019D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Époque Plus Artifi-
cial Intelligence FX Trading Index werden an dieser Stelle 
gemäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem 
Nachtrag vom 14. Oktober 2019D nach § 16 Absatz 1 
WpPG (in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 24. Juni 2019D durch 
Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

EWM Kairos Eco Investment Index  EWM Kairos Eco Investment Index 

The required information about the EWM Kairos Eco In-
vestment Index is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 23 Januar 2020D pursuant to section 16 
para. 1 WpPG (in the version applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospectus for Tracker Certificates and 
Open-End Tracker Certificates dated 24 June 2019D (see 
Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den EWM Kairos Eco In-
vestment Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 23. Ja-
nuar 2020D nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der bis zum 20. 
Juli 2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt für Par-
tizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifi-
kate vom 24. Juni 2019D durch Verweis einbezogen (siehe 
Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Family Influenced Businesses Index  Family Influenced Businesses Index 

The required information about the Family Influenced 
Businesses Index is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 9 November 2020E to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 26 June 2020E and from the supplement 
dated 3 November 2020D to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020D (see Section 10 of the Base Pro-
spectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Family Influenced 
Businesses Index werden an dieser Stelle gemäß Arti-
kel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 
9. November 2020E zum Basisprospekt für Partizipations-
zertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020E und aus dem Nachtrag vom 3. November 
2020D zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Family Influenced Businesses Index II (CHF)  Family Influenced Businesses Index II (CHF) 

The required information about the Family Influenced 
Businesses Index II (CHF) is incorporated by reference in 
accordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 9 November 2020E to the Base 
Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 26 June 2020 E and from the 
supplement dated 3 November 2020D to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 26 June 2020D (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Family Influenced 
Businesses Index II (CHF) werden an dieser Stelle gemäß 
Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag 
vom 9. November 2020E zum Basisprospekt für Partizipa-
tionszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate 
vom 26. Juni 2020E und aus dem Nachtrag vom 3. No-
vember 2020D zum Basisprospekt für Partizipationszertifi-
kate und Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 
2020D durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des 
Basisprospekts). 

   

First Solutions CED Dynamic Allocation Index  First Solutions CED Dynamic Allocation Index 

The required information about the First Solutions CED 
Dynamic Allocation Index is incorporated by reference in 
accordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 15 November 2021E to the 
Base Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 4 June 2021E (see Section 10 
of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den First Solutions CED 
Dynamic Allocation Index werden an dieser Stelle gemäß 
Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag 
vom 15. November 2021E zum Basisprospekt für Partizi-
pationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate 
vom 4. Juni 2021E durch Verweis einbezogen (siehe Ab-
schnitt 10 des Basisprospekts). 
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First Solutions Multi Thematic Trends Index I  First Solutions Multi Thematic Trends Index I 

The required information about the First Solutions Multi 
Thematic Trends Index I is incorporated by reference in 
accordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 6 April 2021E to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 26 June 2020E (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den First Solutions Multi 
Thematic Trends Index I werden an dieser Stelle gemäß 
Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag 
vom 6. April 2021E zum Basisprospekt für Partizipations-
zertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020E durch Verweis einbezogen (siehe Ab-
schnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Gigant High Income Emerging Market Bond Strategy In-
dex 

 Gigant High Income Emerging Market Bond Strategy In-
dex 

The required information about the Gigant High Income 
Emerging Market Bond Strategy Index is incorporated by 
reference in accordance with Article 19 of the Prospectus 
Regulation from the supplement dated 24 October 2018E 
pursuant to section 16 para. 1 WpPG (in the version appli-
cable until 20 July 2019) to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 13 August 2018E and from the supplement dated 
9 August 2019D pursuant to section 16 para. 1 WpPG (in 
the version applicable until 20 July 2019) to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 24 June 2019D (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Gigant High Income 
Emerging Market Bond Strategy Index werden an dieser 
Stelle gemäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus 
dem Nachtrag vom 24. Oktober 2018E nach § 16 Absatz 1 
WpPG (in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 13. August 2018E und 
aus dem Nachtrag vom 9. August 2019D nach § 16 Ab-
satz 1 WpPG (in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fas-
sung) zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 24. Juni 2019D 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Global Leaders Equity Index  Global Leaders Equity Index 

The required information about the Global Leaders Equity 
Index is incorporated by reference in accordance with Ar-
ticle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 6 January 2021E to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
26 June 2020E and from the supplement dated 
17. Dezember 2020D to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
26 June 2020D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Global Leaders 
Equity Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 6. Januar 
2021E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E 
und aus dem Nachtrag vom 17. Dezember 2020D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

Global Quality Dividend Achievers Index  Global Quality Dividend Achievers Index 

The required information about the Global Quality Divi-
dend Achievers Index is incorporated by reference in ac-
cordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 9 November 2020E to the Base 
Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 26 June 2020E and from the 
supplement dated 3 November 2020D to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 26 June 2020D (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Global Quality Divi-
dend Achievers Index werden an dieser Stelle gemäß Ar-
tikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 
9. November 2020E zum Basisprospekt für Partizipations-
zertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020E und aus dem Nachtrag vom 3. November 
2020D zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Global Quality Dividend Achievers Index II  Global Quality Dividend Achievers Index II 

The required information about the Global Quality Divi-
dend Achievers Index II is incorporated by reference in ac-
cordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 9 November 2020E to the Base 
Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 26 June 2020E and from the 
supplement dated 3 November 2020D to the Base 

 Die erforderlichen Angaben über den Global Quality Divi-
dend Achievers Index II werden an dieser Stelle gemäß 
Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag 
vom 9. November 2020E zum Basisprospekt für Partizipa-
tionszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate 
vom 26. Juni 2020E und aus dem Nachtrag vom 3. No-
vember 2020D zum Basisprospekt für Partizipations-
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Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 26 June 2020D (see Section 10 
of the Base Prospectus). 

zertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020D durch Verweis einbezogen (siehe Ab-
schnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Hauck und Aufhäuser Best Research Ideas Index  Hauck und Aufhäuser Best Research Ideas Index 

The required information about the Hauck und Aufhäuser 
Best Research Ideas Index is incorporated by reference in 
accordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 17 Dezember 2020D to the 
Base Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 26 June 2020D (see Section 10 
of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Hauck und Aufhäu-
ser Best Research Ideas Index werden an dieser Stelle 
gemäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem 
Nachtrag vom 17. Dezember 2020D zum Basisprospekt 
für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipations-
zertifikate vom 26. Juni 2020D durch Verweis einbezogen 
(siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Impact For Good Index  Impact For Good Index 

The required information about the Impact For Good Index 
is incorporated by reference in accordance with Article 19 
of the Prospectus Regulation from the supplement dated 
9 November 2020E to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
26 June 2020E and from the supplement dated 3 Novem-
ber 2020D to the Base Prospectus for Tracker Certificates 
and Open-End Tracker Certificates dated 26 June 2020D 
(see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Impact For Good In-
dex werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 9. November 
2020E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E 
und aus dem Nachtrag vom 3. November 2020D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

Impact For Good II Index  Impact For Good Index II 

The required information about the Impact For Good In-
dex II is incorporated by reference in accordance with Ar-
ticle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 9 November 2020E to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020E and from the supplement dated 
28 June 2021D to the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 4 June 
2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Impact For Good In-
dex II werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 9. November 
2020E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E 
und aus dem Nachtrag vom 28. Juni 2021D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis 
einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Künstliche Intelligenz Schweizer Index, by Private Alpha  Künstliche Intelligenz Schweizer Index, von Private Alpha 

The required information about the Künstliche Intelligenz 
Schweizer Index, by Private Alpha is incorporated by ref-
erence in accordance with Article 19 of the Prospectus 
Regulation from the supplement dated 27 September 
2019D pursuant to section 16 para. 1 WpPG (in the ver-
sion applicable until 20 July 2019) to the Base Prospectus 
for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 24 June 2019D (see Section 10 of the Base 
Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Künstliche Intelli-
genz Schweizer Index, von Private Alpha werden an die-
ser Stelle gemäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus 
dem Nachtrag vom 27. September 2019D nach § 16 Ab-
satz 1 WpPG (in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fas-
sung) zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 24. Juni 2019D 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

LGT Double Currency Strategy CHF Index  LGT Double Currency Strategy CHF Index 

The required information about the Künstliche Intelligenz 
Schweizer Index, von Private Alpha is incorporated by ref-
erence in accordance with Article 19 of the Prospectus 
Regulation from the supplement dated 27 September 
2019D pursuant to section 16 para. 1 WpPG (in the ver-
sion applicable until 20 July 2019) to the Base Prospectus 
for Tracker Certificates and Open-End Tracker 

 Die erforderlichen Angaben über den LGT Double Cur-
rency Strategy CHF Index werden an dieser Stelle gemäß 
Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag 
vom 25. Mai 2020D nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der bis 
zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt 
für Partizipationszertifikate und Open-End 
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Certificates dated 24 June 2019D (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

Partizipationszertifikate vom 24. Juni 2019D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

LGT Double Currency Strategy EUR Index  LGT Double Currency Strategy EUR Index 

The required information about the LGT Double Currency 
Strategy EUR Index is incorporated by reference in ac-
cordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 25 May 2020D pursuant to sec-
tion 16 para. 1 WpPG (in the version applicable until 
20 July 2019) to the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 24 June 
2019D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den LGT Double Cur-
rency Strategy EUR Index werden an dieser Stelle gemäß 
Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag 
vom 25. Mai 2020D nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der bis 
zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt 
für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipations-
zertifikate vom 24. Juni 2019D durch Verweis einbezogen 
(siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

NextGen Brands Index  NextGen Brands Index 

The required information about the NextGen Brands Index 
is incorporated by reference in accordance with Article 19 
of the Prospectus Regulation from the supplement dated 
9 November 2020E to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
26 June 2020E and from the supplement dated 3 Novem-
ber 2020D to the Base Prospectus for Tracker Certificates 
and Open-End Tracker Certificates dated 26 June 2020D 
(see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den NextGen Brands In-
dex werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 9. November 
2020E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E 
und aus dem Nachtrag vom 3. November 2020D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

NextGen Brands II Index  NextGen Brands II Index 

The required information about the NextGen Brands II In-
dex is incorporated by reference in accordance with Arti-
cle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 9 November 2020E to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020E and from the supplement dated 
28 June 2021D to the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 4June 
2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den NextGen Brands II 
Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 9. November 
2020E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E 
und aus dem Nachtrag vom 28. Juni 2021D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis 
einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Power of Diversiy Index  Power of Diversity Index 

The required information about the Power of Diversiy In-
dex is incorporated by reference in accordance with Arti-
cle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 9 November 2020E to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020E and from the supplement dated 
3 November 2020D to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
26 June 2020D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Power of Diversiy 
Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 9. November 
2020E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E 
und aus dem Nachtrag vom 3. November 2020D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

Power of Diversiy II Index  Power of Diversity II Index 

The required information about the Power of Diversiy II In-
dex is incorporated by reference in accordance with Arti-
cle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 9 November 2020E to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020 E and from the supplement dated 

 Die erforderlichen Angaben über den Power of Diversiy II 
Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 9. November 
2020E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E 
und aus dem Nachtrag vom 3. November 2020D zum 
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3 November 2020D to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
26 June 2020D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

Power of Global Brands Index  Power of Global Brands Index 

The required information about the Power of Global 
Brands Index is incorporated by reference in accordance 
with Article 19 of the Prospectus Regulation from the sup-
plement dated 24 October 2018D pursuant to section 16 
para. 1 WpPG (in the version applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospectus for Tracker Certificates and 
Open-End Tracker Certificates dated 13 August 2018D 
(see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Power of Global 
Brands Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 24. Ok-
tober 2018D nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der bis zum 
20. Juli 2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt für 
Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszerti-
fikate vom 13. August 2018D durch Verweis einbezogen 
(siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

Power of Global Brands Index II  Power of Global Brands Index II 

The required information about the Power of Global 
Brands Index II is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 24 October 2019D pursuant to sec-
tion 16 para. 1 WpPG (in the version applicable until 
20 July 2019) to the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 24 June 
2019D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Power of Global 
Brands Index II werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 24. Ok-
tober 2019D nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der bis zum 
20. Juli 2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt für 
Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszerti-
fikate vom 24. Juni 2019D durch Verweis einbezogen 
(siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Reuss Europa Small & Midcap Index  Reuss Europa Small & Midcap Index 

The required information about the Reuss Europa Small & 
Midcap Index is incorporated by reference in accordance 
with Article 19 of the Prospectus Regulation from the sup-
plement dated 3 July 2020E to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020E and from the supplement dated 
3 July 2020D to the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 26 June 
2020D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Reuss Europa Small 
& Midcap Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 3. Juli 
2020E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E 
und aus dem Nachtrag vom 3. Juli 2020D zum Basispros-
pekt für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipa-
tionszertifikate vom 26. Juni 2020D durch Verweis einbe-
zogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Reuss Private Fixed Income Opportunity EUR Index  Reuss Private Fixed Income Opportunity EUR Index  

The required information about the Reuss Private Fixed 
Income Opportunity EUR Index is incorporated by refer-
ence in accordance with Article 19 of the Prospectus Reg-
ulation from the supplement dated 12 June 2019E pursu-
ant to section 16 para. 1 WpPG (in the version applicable 
until 20 July 2019) to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
13 August 2018E and from the supplement dated 12 June 
2019D pursuant to section 16 para. 1 WpPG (in the ver-
sion applicable until 20 July 2019) to the Base Prospectus 
for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 13 August 2018D (see Section 10 of the Base 
Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Reuss Private Fixed 
Income Opportunity EUR Index werden an dieser Stelle 
gemäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem 
Nachtrag vom 12. Juni 2019E nach § 16 Absatz 1 WpPG 
(in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 13. August 2018E und aus 
dem Nachtrag vom 12. Juni 2019D nach § 16 Absatz 1 
WpPG (in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 13. August 2018D durch 
Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

Smart Farming & FoodTech Index  Smart Farming & FoodTech Index 

The required information about the Smart Farming & 
FoodTech Index is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 9 November 2020E to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 

 Die erforderlichen Angaben über den Smart Farming & 
FoodTech Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 9. No-
vember 2020E zum Basisprospekt für Partizipationszertifi-
kate und Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 
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Certificates dated 26 June 2020E and from the supplement 
dated 3 November 2020D to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020D (see Section 10 of the Base Pro-
spectus). 

2020E und aus dem Nachtrag vom 3. November 2020D 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D durch 
Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

Smart Farming & FoodTech II Index  Smart Farming & FoodTech II Index 

The required information about the Smart Farming & 
FoodTech II Index is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 9 November 2020E to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 26 June 2020E and from the supplement 
dated 28 June 2021D to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Smart Farming & 
FoodTech II Index werden an dieser Stelle gemäß Arti-
kel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 
9. November 2020E zum Basisprospekt vo für Partizipati-
onszertifikate und Open-End Partizipationszertifikatem 
26. Juni 2020E und aus dem Nachtrag vom 28. Juni 2021D 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

Smart Healthcare Index  Smart Healthcare Index 

The required information about the Smart Healthcare In-
dex is incorporated by reference in accordance with Arti-
cle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 24 October 2019D pursuant to section 16 para. 1 
WpPG (in the version applicable until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 24 June 2019D (see Section 10 
of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Smart Healthcare 
Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 24. Oktober 
2019D nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt für Partizi-
pationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate 
vom 24. Juni 2019D durch Verweis einbezogen (siehe Ab-
schnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Sturhahn Income Nachhaltigkeits Index  Sturhahn Income Nachhaltigkeits Index 

The required information about the Sturhahn Income Na-
chhaltigkeits Index is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 21 January 2021D to the Base Prospec-
tus for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 26 June 2020D (see Section 10 of the Base 
Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Sturhahn Income 
Nachhaltigkeits Index werden an dieser Stelle gemäß Ar-
tikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 
21. Januar 2021D zum Basisprospekt für Partizipations-
zertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020D durch Verweis einbezogen (siehe Ab-
schnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Sturhahn Sustainability Index  Sturhahn Nachhaltigkeits Index 

The required information about the Sturhahn Sustainabil-
ity Index is incorporated by reference in accordance with 
Article 19 of the Prospectus Regulation from the supple-
ment dated 2 January 2019E pursuant to section 16 
para. 1 WpPG (in the version applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospectus for Tracker Certificates and 
Open-End Tracker Certificates dated 13 August 2018E 
and from the supplement dated 5 November 2019D pursu-
ant to section 16 para. 1 WpPG (in the version applicable 
until 20 July 2019) to the Base Prospectus for Tracker Cer-
tificates and Open-End Tracker Certificates dated 24 June 
2019D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Sturhahn Nachhal-
tigkeits Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 2. Ja-
nuar 2019E nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der bis zum 
20. Juli 2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt für 
Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszerti-
fikate vom 13. Auguat 2018E und aus dem Nachtrag vom 
5. November 2019D nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der bis 
zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt 
für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipations-
zertifikate vom 24. Juni 2019D durch Verweis einbezogen 
(siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Teuto Rendite Spezial Index  Teuto Rendite Spezial Index 

The required information about the Teuto Rendite Spezial 
Index is incorporated by reference in accordance with Ar-
ticle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 17 June 2020D pursuant to section 16 para. 1 

 Die erforderlichen Angaben über den Teuto Rendite Spe-
zial Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 17. Juni 
2020D nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der bis zum 20. Juli 
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WpPG (in the version applicable until 20 July 2019) to the 
Base Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 24 June 2019D (see Section 10 
of the Base Prospectus). 

2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt für Partizi-
pationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate 
vom 24. Juni 2019D durch Verweis einbezogen (siehe Ab-
schnitt 10 des Basisprospekts). 

   

The Era of Robotics Index  The Era of Robotics Index 

The required information about the The Era of Robotics 
Index is incorporated by reference in accordance with Ar-
ticle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 9 November 2020E to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020E and from the supplement dated 
3 November 2020D to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
26 June 2020D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den The Era of Robotics 
Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 9. November 
2020E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020E 
und aus dem Nachtrag vom 3. November 2020D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

The Era of Robotics Index II  The Era of Robotics Index II 

The required information about the The Era of Robotics 
Index II is incorporated by reference in accordance with 
Article 19 of the Prospectus Regulation from the supple-
ment dated 9 November 2020E to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020E and from the supplement dated 
28 June 2021D to the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 4 June 
2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den The Era of Robotics 
Index II werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 9. Novem-
ber 2020E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate 
und Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 
2020E und aus dem Nachtrag vom 28. Juni 2021D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis 
einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Volando Income Index  Volando Income Index 

The required information about the Volando Income Index 
is incorporated by reference in accordance with Article 19 
of the Prospectus Regulation from the supplement dated 
4 February 2021D to the Base Prospectus for Tracker Cer-
tificates and Open-End Tracker Certificates dated 26 June 
2020D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Volando Income In-
dex werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 4. Februar 
2021D zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Vontobel Alternative Money Market EUR Strategy Index  Vontobel Alternative Money Market EUR Strategy Index 

The required information about the Vontobel Alternative 
Money Market EUR Strategy Index is incorporated by ref-
erence in accordance with Article 19 of the Prospectus 
Regulation from the supplement dated 4 May 2020D pur-
suant to section 16 para. 1 WpPG (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
24 June 2019D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Alternative 
Money Market EUR Strategy Index werden an dieser 
Stelle gemäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus 
dem Nachtrag vom 4. Mai 2020D nach § 16 Absatz 1 
WpPG (in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 24. Juni 2019D durch 
Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

Vontobel Belt and Road High Yield Index, advised by 
CCBIAM 

 Vontobel Belt and Road High Yield Index, Beratung durch 
CCBIAM 

The required information about the Vontobel Belt and 
Road High Yield Index, advised by CCBIAM is incorpo-
rated by reference in accordance with Article 19 of the 
Prospectus Regulation from the supplement dated 3 July 
2020E to the Base Prospectus for Tracker Certificates and 
Open-End Tracker Certificates dated 26 June 2020E and 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Belt and 
Road High Yield Index, Beratung durch CCBIAM werden 
an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Prospekt-Verord-
nung aus dem Nachtrag vom 3. Juli 2020E zum Basispros-
pekt für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipa-
tionszertifikate vom 26. Juni 2020E und aus dem Nachtrag 
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from the supplement dated 3 July 2020D to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 26 June 2020D (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

vom 3. Juli 2020D zum Basisprospekt für Partizipations-
zertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020D durch Verweis einbezogen (siehe Ab-
schnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Vontobel China New Vision Index  Vontobel China New Vision Index 

The required information about the Vontobel China New 
Vision Index is incorporated by reference in accordance 
with Article 19 of the Prospectus Regulation from the sup-
plement dated 15 November 2021E to the Base Prospec-
tus for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 4 June 2021E and from the supplement dated 
15 November 2021D to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel China New 
Vision Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 15. Nobem-
ber 2021E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate 
und Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021E 
und aus dem Nachtrag vom 15. November 2021D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis 
einbezogen Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Vontobel Climate Impact Index  Vontobel Climate Impact Index 

The required information about the Vontobel Climate Im-
pact Index is incorporated by reference in accordance with 
Article 19 of the Prospectus Regulation from the supple-
ment dated 24 October 2019D pursuant to section 16 
para. 1 WpPG (in the version applicable until 20 July 
2019) to the Base Prospectus for Tracker Certificates and 
Open-End Tracker Certificates dated 24 June 2019D (see 
Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Climate 
Impact Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 24. Ok-
tober 2019D nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der bis zum 
20. Juli 2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt für 
Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszerti-
fikate vom 24. Juni 2019D durch Verweis einbezogen 
(siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Vontobel Cloud Computing Equity Index  Vontobel Cloud Computing Equity Index 

The required information about the Vontobel Cloud Com-
puting Equity Index is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 19 October 2020E to the Base Prospec-
tus for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 26 June 2020E and from the supplement 
dated 19 October 2020D to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020D (see Section 10 of the Base Pro-
spectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Cloud 
Computing Equity Index werden an dieser Stelle gemäß 
Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag 
vom 19. Oktober 2020E zum Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020E und aus dem Nachtrag vom 19. Oktober 
2020D zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Vontobel E-Sports & Gaming Index  Vontobel E-Sports & Gaming Index 

The required information about the Vontobel E-Sports & 
Gaming Index is incorporated by reference in accordance 
with Article 19 of the Prospectus Regulation from the sup-
plement dated 19 October 2020E to the Base Prospectus 
for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 26 June 2020E and from the supplement 
dated 19 October 2020D to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020D (see Section 10 of the Base Pro-
spectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel E-Sports & 
Gaming Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 19. Ok-
tober 2020E zum Basisprospekt für Partizipationszertifi-
kate und Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 
2020E und aus dem Nachtrag vom 19. Oktober 2020D zum 
Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

Vontobel Gene Therapy Performance Index  Vontobel Gene Therapy Performance Index 

The required information about the Vontobel Gene Ther-
apy Performance Index is incorporated by reference in ac-
cordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 26 June 2018E pursuant to 
section 16 para. 1 WpPG (in the version applicable until 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Gene 
Therapy Performance Index werden an dieser Stelle ge-
mäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nach-
trag vom 26. Juni 2018E nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der 
bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) zum 
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20 July 2019) to the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 13 Sep-
tember 2017E and from the supplement dated 8 June 
2018D pursuant to section 16 para. 1 WpPG (in the ver-
sion applicable until 20 July 2019) to the Base Prospectus 
for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 13 September 2017D (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 13. September 2017E und 
aus dem Nachtrag vom 8. Juni 2018D nach § 16 Absatz 1 
WpPG (in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 13. September 2017D 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Vontobel Optimized Global Quality Achievers Index  Vontobel Optimized Global Quality Achievers Index 

The required information about the Vontobel Optimized 
Global Quality Achievers Index is incorporated by refer-
ence in accordance with Article 19 of the Prospectus Reg-
ulation from the supplement dated 24 February 2020D pur-
suant to section 16 para. 1 WpPG (in the version applica-
ble until 20 July 2019) to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
24 June 2019D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Optimized 
Global Quality Achievers Index werden an dieser Stelle 
gemäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem 
Nachtrag vom 24. Februar 2020D nach § 16 Absatz 1 
WpPG (in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 24. Juni 2019D durch 
Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

Vontobel Smart Healthcare Index  Vontobel Smart Healthcare Index 

The required information about the Vontobel Smart 
Healthcare Index is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 19 October 2020E to the Base Prospec-
tus for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 26 June 2020E and from the supplement 
dated 19 October 2020D to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020D (see Section 10 of the Base Pro-
spectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den ELIA Vontobel 
Smart Healthcare Index werden an dieser Stelle gemäß 
Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag 
vom 19. Oktober 2020E zum Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020E und aus dem Nachtrag vom 19. Oktober 
2020D zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Vontobel Smart Healthcare Index II  Vontobel Smart Healthcare Index II 

The required information about the Vontobel Smart 
Healthcare Index II is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 28 June 2021D to the Base Prospectus 
for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 4 June 2021D (see Section 10 of the Base 
Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Smart 
Healthcare Index II werden an dieser Stelle gemäß Arti-
kel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 
28. Juni 2021D zum Basisprospekt für Partizipationszerti-
fikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 
2021D durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des 
Basisprospekts). 

   

Vontobel Swiss ESG Research Index  Vontobel Swiss ESG Research Index 

The required information about the Vontobel Swiss ESG 
Research Index is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 6 January 2021E to the Base Prospec-
tus for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 26 June 2020E and from the supplement 
dated 17 December 2020D to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 26 June 2020D (see Section 10 of the Base Pro-
spectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Swiss 
ESG Research Index werden an dieser Stelle gemäß Ar-
tikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 
6. Januar 2021E zum Basisprospekt für Partizipationszer-
tifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020E und aus dem Nachtrag vom 17. Dezember 
2020D zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Vontobel Swiss Smart Dividend Performance Index  Vontobel Swiss Smart Dividend Performance Index  

The required information about the Vontobel Swiss Smart 
Dividend Performance Index is incorporated by reference 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Swiss 
Smart Dividend“ Performance Index werden an dieser 
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in accordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 2 February 2018E pursuant to 
section 16 para. 1 WpPG (in the version applicable until 
20 July 2019) to the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 13 Sep-
tember 2017E and from the supplement dated 22 January 
2018D pursuant to section 16 para. 1 WpPG (in the ver-
sion applicable until 20 July 2019) to the Base Prospectus 
for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 13 September 2017D (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

Stelle gemäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus 
dem Nachtrag vom 2. Februar 2018E nach § 16 Absatz 1 
WpPG (in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 13. September 2017E 
und aus dem Nachtrag vom 22. Januar 2018D nach § 16 
Absatz 1 WpPG (in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden 
Fassung) zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate 
und Open-End Partizipationszertifikate vom 13. Septem-
ber 2017D durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 
des Basisprospekts). 

   

Vontobel Trade Conflict Winners Emerging Markets Index  Vontobel Trade Conflict Winners Emerging Markets Index 

The required information about the Vontobel Trade Con-
flict Winners Emerging Markets Index is incorporated by 
reference in accordance with Article 19 of the Prospectus 
Regulation from the supplement dated 24 October 2019D 
pursuant to section 16 para. 1 WpPG (in the version appli-
cable until 20 July 2019) to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 24 June 2019D (see Section 10 of the Base Pro-
spectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Trade 
Conflict Winners Emerging Markets Index werden an die-
ser Stelle gemäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus 
dem Nachtrag vom 24. Oktober 2019D nach § 16 Absatz 1 
WpPG (in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 24. Juni 2019D durch 
Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

VT Opportunities Index  VT Opportunities Index 

The required information about the VT Opportunities Index 
is incorporated by reference in accordance with Article 19 
of the Prospectus Regulation from the supplement dated 
24 October 2018E pursuant to section 16 para. 1 WpPG 
(in the version applicable until 20 July 2019) to the Base 
Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 13 August 2018E and from the 
supplement dated 24 October 2018D pursuant to sec-
tion 16 para. 1 WpPG (in the version applicable until 
20 July 2019) to the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 13 August 
2018D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den VT Opportunities In-
dex werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 24. Oktober 
2018E nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der bis zum 20. Juli 
2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt für Partizi-
pationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate 
vom 13. August 2018E und aus dem Nachtrag vom 
24. Oktober 2018D nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der bis 
zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) zum Basisprospekt 
für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipations-
zertifikate vom 13. August 2018D durch Verweis einbezo-
gen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

VVV-Konzepte Aktienanleihen Index  VVV-Konzepte Aktienanleihen Index 

The required information about the VVV-Konzepte Ak-
tienanleihen Index is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 17 December 2020D to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 26 June 2020D (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den VVV-Konzepte Ak-
tienanleihen Index werden an dieser Stelle gemäß Arti-
kel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 
17. Dezember 2020D zum Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
26. Juni 2020D durch Verweis einbezogen (siehe Ab-
schnitt 10 des Basisprospekts). 

   

WAM Swiss Equity Yield Optimized Index  WAM Swiss Equity Yield Optimized Index 

The required information about the WAM Swiss Equity 
Yield Optimized Index is incorporated by reference in ac-
cordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 15 November 2019D pursuant 
to section 16 para. 1 WpPG (in the version applicable until 
20 July 2019) to the Base Prospectus for Tracker Certifi-
cates and Open-End Tracker Certificates dated 24 June 
2019D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den WAM Swiss Equity 
Yield Optimized Index werden an dieser Stelle gemäß Ar-
tikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 
15. November 2019D nach § 16 Absatz 1 WpPG (in der 
bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung) zum Basispros-
pekt für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipa-
tionszertifikate vom 24. Juni 2019D durch Verweis einbe-
zogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 
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Wasserstoff Strategie Index  Wasserstoff Strategie Index 

The required information about the Wasserstoff Strategie 
Index is incorporated by reference in accordance with Ar-
ticle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 28 July 2020D to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
26 June 2020D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Wasserstoff Strate-
gie Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 28. Juli 
2020D zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2020D 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Vontobel Alternative Food Index  Vontobel Alternative Food Index 

The required information about the den Vontobel Alterna-
tive Food Index is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 15 November 2021D to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 4 June 2021D (see Section 10 of the 
Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Alternative 
Food Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 15. Novem-
ber 2021D zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate 
und Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Across Equity Index  Across Equity Index 

The required information about the den Across Equity In-
dex is incorporated by reference in accordance with Arti-
cle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 20 September 2021E to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 4 June 2021E and from the supplement dated 
20 September 2021D to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Across Equity Index 
werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Prospekt-
Verordnung aus dem Nachtrag vom 20. September 2021E 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021E und aus 
dem Nachtrag vom 20. September 2021D zum Basispros-
pekt für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipa-
tionszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis einbezo-
gen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Across Bond Index  Across Bond Index 

The required information about the den Across Bond Index 
is incorporated by reference in accordance with Article 19 
of the Prospectus Regulation from the supplement dated 
20 September 2021E to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
4 June 2021E and from the supplement dated 20 Septem-
ber 2021D to the Base Prospectus for Tracker Certificates 
and Open-End Tracker Certificates dated 4 June 2021D 
(see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Across Bond Index 
werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Prospekt-
Verordnung aus dem Nachtrag vom 20. September 2021E 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021E und aus 
dem Nachtrag vom 20. September 2021D zum Basispros-
pekt für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipa-
tionszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis einbezo-
gen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Vision Absolute Value Index  Vision Absolute Value Index 

The required information about the den Vision Absolute 
Value Index is incorporated by reference in accordance 
with Article 19 of the Prospectus Regulation from the sup-
plement dated 5 October 2021E to the Base Prospectus 
for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 4 June 2021E and from the supplement dated 
20 September 2021D to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vision Absolute Va-
lue Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 5. Oktober 
2021E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021E und 
aus dem Nachtrag vom 20. September 2021D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis 
einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Future Pearls Index  Future Pearls Index 

The required information about the den Future Pearls In-
dex is incorporated by reference in accordance with Arti-
cle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 

 Die erforderlichen Angaben über den Future Pearls Index 
werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Prospekt-
Verordnung aus dem Nachtrag vom 4. November 2021D 



326/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

dated 4 November 2021D to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospec-
tus). 

zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

PVV Actively Managed Cryptocurrency Index  PVV Actively Managed Cryptocurrency Index 

The required information about the PVV Actively Managed 
Cryptocurrency Index is incorporated by reference in ac-
cordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 4 November 2021D to the Base 
Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 4 June 2021D (see Section 10 
of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den PVV Actively Mana-
ged Cryptocurrency Index werden an dieser Stelle gemäß 
Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag 
vom 4. November 2021D zum Basisprospekt für Partizipa-
tionszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate 
vom 4. Juni 2021D durch Verweis einbezogen (siehe Ab-
schnitt 10 des Basisprospekts). 

   

ELIA IA V.A.L.U.E. Index  ELIA IA V.A.L.U.E. Index 

The required information about the den ELIA IA V.A.L.U.E. 
Index is incorporated by reference in accordance with Ar-
ticle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 4 November 2021D to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospec-
tus). 

 Die erforderlichen Angaben über den ELIA IA V.A.L.U.E. 
Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 4. November 
2021D zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Vontobel Inflation Influenced Index  Vontobel Inflation Influenced Index 

The required information about the den Vontobel Inflation 
Influenced Index is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 4 November 2021E to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 4 June 2021E and from the supplement 
dated 4 November 2021D to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospec-
tus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Inflation In-
fluenced Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 4. No-
vember 2021E zum Basisprospekt für Partizipationszertifi-
kate und Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 
2021E und aus dem Nachtrag vom 4. November 2021D 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

Vontobel FinTech Index  Vontobel FinTech Index 

The required information about the den Vontobel FinTech 
Index is incorporated by reference in accordance with Ar-
ticle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 15 November 2021D to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospec-
tus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel FinTech 
Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 3. August 2021D 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

DFP - Globale Aktien-ETF Protective Put Index  DFP - Globale Aktien-ETF Protective Put Index 

The required information about the den DFP - Globale Ak-
tien-ETF Protective Put Index is incorporated by reference 
in accordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 9 December 2021D to the Base 
Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 4 June 2021D (see Section 10 
of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den DFP - Globale Ak-
tien-ETF Protective Put Index werden an dieser Stelle ge-
mäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nach-
trag vom 9. Dezember 2021D zum Basisprospekt für Par-
tizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifi-
kate vom 4. Juni 2021D durch Verweis einbezogen (siehe 
Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   



327/331 Base Prospectus for Tracker Certificates and Open End 
Tracker Certificates 2022 

Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 2022 

 

 

Vontobel Pricing Power Index  Vontobel Pricing Power Index 

The required information about the den Vontobel Pricing 
Power Index is incorporated by reference in accordance 
with Article 19 of the Prospectus Regulation from the sup-
plement dated 27 December 2021E to the Base Prospec-
tus for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 4 June 2021E and from the supplement dated 
27 December 2021D to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Pricing 
Power Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 27. Dezem-
ber 2021E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate 
und Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021E 
und aus dem Nachtrag vom 27. Dezember 2021D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis 
einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Vontobel Nuclear Energy Index  Vontobel Nuclear Energy Index 

The required information about the den Vontobel Nuclear 
Energy Index is incorporated by reference in accordance 
with Article 19 of the Prospectus Regulation from the sup-
plement dated 7 January 2022E to the Base Prospectus 
for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 4 June 2021E and from the supplement dated 
7 January 2022D to the Base Prospectus for Tracker Cer-
tificates and Open-End Tracker Certificates dated 4 June 
2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Nuclear 
Energy Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 
der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 7. Ja-
nuar 2022E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate 
und Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021E 
und aus dem Nachtrag vom 7. Januar 2022D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis 
einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Vontobel Metaverse Index  Vontobel Metaverse Index 

The required information about the den Vontobel 
Metaverse Index is incorporated by reference in accord-
ance with Article 19 of the Prospectus Regulation from the 
supplement dated 14 February 2022E to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 4 June 2021E and from the supplement 
dated 14 February 2022D to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospec-
tus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Metaverse 
Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 14. Februar 
2022E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2021E 
und aus dem Nachtrag vom 14. Februar 2022D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 26. Juni 2021D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

First Solutions GBA Index  First Solutions GBA Index 

The required information about the den First Solutions 
GBA Index is incorporated by reference in accordance 
with Article 19 of the Prospectus Regulation from the sup-
plement dated 15 November 2021E to the Base Prospec-
tus for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 4 June 2021E (see Section 10 of the Base 
Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den First Solutions GBA 
Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 15. November 
2021E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021E 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Vision Absolute Value II Index  Vision Absolute Value II Index 

The required information about the den First Solutions 
GBA Index is incorporated by reference in accordance 
with Article 19 of the Prospectus Regulation from the sup-
plement dated 7 December 2021E to the Base Prospectus 
for Tracker Certificates and Open-End Tracker Certifi-
cates dated 4 June 2021E (see Section 10 of the Base 
Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vision Absolute Va-
lue II Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 7. Dezem-
ber 2021E zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate 
und Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021E 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Ravel Biotech and Agro Innovation Index  Ravel Biotech and Agro Innovation Index 

The required information about the den Ravel Biotech and 
Agro Innovation Index is incorporated by reference in 

 Die erforderlichen Angaben über den Ravel Biotech and 
Agro Innovation Index werden an dieser Stelle gemäß 
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accordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 18 June 2021D to the Base 
Prospectus for Tracker Certificates and Open-End 
Tracker Certificates dated 4 June 2021D (see Section 10 
of the Base Prospectus). 

Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag 
vom 18. Juni 2021D zum Basisprospekt für Partizipations-
zertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
4. Juni 2021D durch Verweis einbezogen (siehe Ab-
schnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Disruptors Index II (CHF)  Disruptors Index II (CHF) 

The required information about the den Disruptors Index II 
(CHF) is incorporated by reference in accordance with Ar-
ticle 19 of the Prospectus Regulation from the supplement 
dated 18 June 2021D to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Disruptors Index II 
(CHF) werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der Pros-
pekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 28. Juni 2021D 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 

   

AsiaPacific RCEP ETF Index  AsiaPacific RCEP ETF Index 

The required information about the den AsiaPacific RCEP 
ETF Index is incorporated by reference in accordance with 
Article 19 of the Prospectus Regulation from the supple-
ment dated 18 June 2021D to the Base Prospectus for 
Tracker Certificates and Open-End Tracker Certificates 
dated 4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospec-
tus). 

 Die erforderlichen Angaben über den AsiaPacific RCEP 
ETF Index werden an dieser Stelle gemäß Artikel 19 der 
Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 28. Juni 
2021D zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D 
durch Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Ba-
sisprospekts). 

   

Vontobel Green Energy Strategy Index  Vontobel Green Energy Strategy Index 

The required information about the Vontobel Green En-
ergy Strategy Index is incorporated by reference in ac-
cordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 3 May 2022E to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 4 June 2021E and from the supplement 
dated 3 May 2022D to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Green 
Energy Strategy Index werden an dieser Stelle gemäß Ar-
tikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nachtrag vom 
3. Mai 2022E zum Basisprospekt für Partizipationszertifi-
kate und Open-End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 
2021E und aus dem Nachtrag vom 3. Mai 2022D zum Ba-
sisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Verweis 
einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basisprospekts). 

   

Vontobel Green Technology Strategy Index  Vontobel Green Technology Strategy Index 

The required information about the Vontobel Green Tech-
nology Strategy Index is incorporated by reference in ac-
cordance with Article 19 of the Prospectus Regulation 
from the supplement dated 3 May 2022E to the Base Pro-
spectus for Tracker Certificates and Open-End Tracker 
Certificates dated 4 June 2021E and from the supplement 
dated 3 May 2022D to the Base Prospectus for Tracker 
Certificates and Open-End Tracker Certificates dated 
4 June 2021D (see Section 10 of the Base Prospectus). 

 Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Green 
Technology Strategy Index werden an dieser Stelle ge-
mäß Artikel 19 der Prospekt-Verordnung aus dem Nach-
trag vom 3. Mai 2022E zum Basisprospekt für Partizipati-
onszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate vom 
4. Juni 2021E und aus dem Nachtrag vom 3. Mai 2022D 
zum Basisprospekt für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate vom 4. Juni 2021D durch Ver-
weis einbezogen (siehe Abschnitt 10 des Basispros-
pekts). 
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14. List of Securities with a continuation of the public 
offer 

 14. Liste der Wertpapiere mit aufrechterhaltenen öf-
fentlichen Angeboten 

List of ISINs for which the English language version 
of the Base Prospectus is controlling and binding. The 
information in the German language version of the 
Base Prospectus is for information purposes only. 

 Liste mit ISIN, für die die englische Sprachfassung 
des Basisprospekts maßgeblich und verbindlich ist. 
Die Angabe in der deutschen Sprachfassung des Ba-
sisprospekt dient lediglich Informationszwecken. 

DE000VN9EGH2 DE000VN9D1Q5 

DE000VQ1ZMK3 DE000VQ7N723 

DE000VF53SZ8 DE000VN9CHF8 

DE000VS0RRR4 DE000VP9VZQ5 

DE000VP9VZL6 DE000VQ1ZMR8 

DE000VQ1K3Y7 SE0012827541 

DE000VN9DZX1 DE000VN9C4A4 

DE000VQ7N4G3 DE000VQ3NCU5 

DE000VN9C394 DE000VN9C4B2 

SE0013233665 DE000VQ27QD0 

DE000VP9VRZ3 DE000VS0QCA4 

DE000VN9CHD3 DE000VP2HYR0 

DE000VN9CHA9 DE000VQ1ZMT4 

SE0012013191 DE000VQ1ZMP2 

DE000VF2KQC4 DE000VF2KQD2 

DE000VF3SEM0 DE000VP34711 

DE000VP4P7A2 DE000VN9CG96 

DE000VN9EGF6 DE000VN9DES6 

DE000VP11FY5 DE000VQ1ZMN7 

DE000VN9EGG4 DE000VN9C386 

DE000VQ59HS0 DE000VP9VNM0 

DE000VE2TG69 DE000VQ1XGK0 

DE000VP9FSU5 DE000VP9JQJ4 

DE000VP9JQK2 DE000VF2KQB6 

DE000VQ20GL9 DE000VQ51WU2 

DE000VX58615 DE000VX0EHA2 

DE000VX7K4B3 DE000VQ93FE3 

DE000VX08BC0 DE000VX1ETR9 

DE000VX1BSQ9 DE000VX1BSR7 

DE000VX1CQQ1 DE000VQ93J38 

DE000VX3Y399 DE000VX2PSJ2 

DE000VX2FC02 DE000VX2PSH6 

DE000VX3Q1U7 DE000VX7EZ27 

DE000VX32Q42 DE000VX2GS45 

DE000VX0N5M1 DE000VX05Z77 

DE000VX0ET22  
 

 DE000VN9EGH2 DE000VN9D1Q5 

DE000VQ1ZMK3 DE000VQ7N723 

DE000VF53SZ8 DE000VN9CHF8 

DE000VS0RRR4 DE000VP9VZQ5 

DE000VP9VZL6 DE000VQ1ZMR8 

DE000VQ1K3Y7 SE0012827541 

DE000VN9DZX1 DE000VN9C4A4 

DE000VQ7N4G3 DE000VQ3NCU5 

DE000VN9C394 DE000VN9C4B2 

SE0013233665 DE000VQ27QD0 

DE000VP9VRZ3 DE000VS0QCA4 

DE000VN9CHD3 DE000VP2HYR0 

DE000VN9CHA9 DE000VQ1ZMT4 

SE0012013191 DE000VQ1ZMP2 

DE000VF2KQC4 DE000VF2KQD2 

DE000VF3SEM0 DE000VP34711 

DE000VP4P7A2 DE000VN9CG96 

DE000VN9EGF6 DE000VN9DES6 

DE000VP11FY5 DE000VQ1ZMN7 

DE000VN9EGG4 DE000VN9C386 

DE000VQ59HS0 DE000VP9VNM0 

DE000VE2TG69 DE000VQ1XGK0 

DE000VP9FSU5 DE000VP9JQJ4 

DE000VP9JQK2 DE000VF2KQB6 

DE000VQ20GL9 DE000VQ51WU2 

DE000VX58615 DE000VX0EHA2 

DE000VX7K4B3 DE000VQ93FE3 

DE000VX08BC0 DE000VX1ETR9 

DE000VX1BSQ9 DE000VX1BSR7 

DE000VX1CQQ1 DE000VQ93J38 

DE000VX3Y399 DE000VX2PSJ2 

DE000VX2FC02 DE000VX2PSH6 

DE000VX3Q1U7 DE000VX7EZ27 

DE000VX32Q42 DE000VX2GS45 

DE000VX0N5M1 DE000VX05Z77 

DE000VX0ET22  
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List of ISINs for which the German language version 
of the Base Prospectus is controlling and binding. The 
information in the English language version of the 
Base Prospectus is for information purposes only. 

 Liste mit ISIN, für die die deutsche Sprachfassung des 
Basisprospekts maßgeblich und verbindlich ist. Die 
Angabe in der englischen Sprachfassung des Ba-
sisprospekt dient lediglich Informationszwecken. 

DE000VP6LSQ7 DE000VA9H372 

DE000VA3BPR6 DE000VL3SJB4 

DE000VS8Y403 DE000VP4XD45 

DE000VP6CJ59 DE000VA8HXD6 

DE000VE7QTF8 DE000VP9LZW4 

DE000VL7J3X7 DE000VQ32VY6 

DE000VP3SFD4 DE000VP3UVS5 

DE000VL4JU82 DE000VZ7HDL4 

DE000VE7JZK0 DE000VE3EXV2 

DE000VQ7BWA1 DE000VS4NSC5 

DE000VE85VQ6 DE000VN999S4 

DE000VN1EUS7 DE000VQ3HAB1 

DE000VE3JQV5 DE000VP8BGX5 

DE000VQ2ESG1 DE000VP8BGW7 

DE000VE537P9 DE000VE3KNB2 

DE000VE3X9M8 DE000VF5Y6S5 

DE000VQ11SP4 DE000VL53BE7 

DE000VA6U9B9 DE000VA6U710 

DE000VQ324C6 DE000VE4SN85 

DE000VP9VJV9 DE000VQ2NYM8 

DE000VZ2SP07 DE000VN4AA16 

DE000VZ96WT0 DE000VP796R4 

DE000VZ6ASM7 DE000VP9VJW7 

DE000VE7BAC7 DE000VE21CB3 

DE000VP6R3V3 DE000VL1ZQE2 

DE000VA8XBE7 DE000VL9NBT1 

DE000VQ5J6M4 DE000VF55L25 

DE000VQ8AS98 DE000VE3JQS1 

DE000VQ2N641 DE000VQ72Y75 

DE000VQ20N55 DE000VQ63TC1 

DE000VQ552V2 DE000VE39JV8 

DE000VP999S2 DE000VE3JQR3 

DE000VQ32VX8 DE000VF8TRS6 

DE000VS5ZCS6 DE000VE37TN8 

DE000VP3UVN6 DE000VE2UH16 

DE000VZ45HC4 DE000VP2HYD0 

DE000VN19ER0 DE000VN6SG00 

DE000VP7WBU0 DE000VA9QNW6 

 DE000VP6LSQ7 DE000VA9H372 

DE000VA3BPR6 DE000VL3SJB4 

DE000VS8Y403 DE000VP4XD45 

DE000VP6CJ59 DE000VA8HXD6 

DE000VE7QTF8 DE000VP9LZW4 

DE000VL7J3X7 DE000VQ32VY6 

DE000VP3SFD4 DE000VP3UVS5 

DE000VL4JU82 DE000VZ7HDL4 

DE000VE7JZK0 DE000VE3EXV2 

DE000VQ7BWA1 DE000VS4NSC5 

DE000VE85VQ6 DE000VN999S4 

DE000VN1EUS7 DE000VQ3HAB1 

DE000VE3JQV5 DE000VP8BGX5 

DE000VQ2ESG1 DE000VP8BGW7 

DE000VE537P9 DE000VE3KNB2 

DE000VE3X9M8 DE000VF5Y6S5 

DE000VQ11SP4 DE000VL53BE7 

DE000VA6U9B9 DE000VA6U710 

DE000VQ324C6 DE000VE4SN85 

DE000VP9VJV9 DE000VQ2NYM8 

DE000VZ2SP07 DE000VN4AA16 

DE000VZ96WT0 DE000VP796R4 

DE000VZ6ASM7 DE000VP9VJW7 

DE000VE7BAC7 DE000VE21CB3 

DE000VP6R3V3 DE000VL1ZQE2 

DE000VA8XBE7 DE000VL9NBT1 

DE000VQ5J6M4 DE000VF55L25 

DE000VQ8AS98 DE000VE3JQS1 

DE000VQ2N641 DE000VQ72Y75 

DE000VQ20N55 DE000VQ63TC1 

DE000VQ552V2 DE000VE39JV8 

DE000VP999S2 DE000VE3JQR3 

DE000VQ32VX8 DE000VF8TRS6 

DE000VS5ZCS6 DE000VE37TN8 

DE000VP3UVN6 DE000VE2UH16 

DE000VZ45HC4 DE000VP2HYD0 

DE000VN19ER0 DE000VN6SG00 

DE000VP7WBU0 DE000VA9QNW6 
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DE000VF86CH0 DE000VE3BAC6 

DE000VX1LY90 DE000VX3XET3 

DE000VX00YG0 DE000VX1ETH0 

DE000VX0NM36 DE000VX5TNQ3 

DE000VX92QA6 DE000VX3XBT9 

DE000VQ8JVR8 DE000VX3DCK8 

DE000VQ946X2 DE000VV1HD38 

DE000VV1UQW3 DE000VQ8ZV11 

DE000VX26GS7 DE000VX4EYY9 

DE000VX1BTC7 DE000VX7CVA2 

DE000VX28LK0 DE000VX10C02 

DE000VQ8SSC7 DE000VQ9LK84 

DE000VQ8SFS0 DE000VQ8ZWS0 

DE000VX5BKN4 DE000VQ8ZWR2 

DE000VX3DCQ5 DE000VQ8MZT9 

DE000VQ8ZJV1 DE000VX2YZP6 

DE000VX18E77 DE000VV1UQV5 
 

DE000VF86CH0 DE000VE3BAC6 

DE000VX1LY90 DE000VX3XET3 

DE000VX00YG0 DE000VX1ETH0 

DE000VX0NM36 DE000VX5TNQ3 

DE000VX92QA6 DE000VX3XBT9 

DE000VQ8JVR8 DE000VX3DCK8 

DE000VQ946X2 DE000VV1HD38 

DE000VV1UQW3 DE000VQ8ZV11 

DE000VX26GS7 DE000VX4EYY9 

DE000VX1BTC7 DE000VX7CVA2 

DE000VX28LK0 DE000VX10C02 

DE000VQ8SSC7 DE000VQ9LK84 

DE000VQ8SFS0 DE000VQ8ZWS0 

DE000VX5BKN4 DE000VQ8ZWR2 

DE000VX3DCQ5 DE000VQ8MZT9 

DE000VQ8ZJV1 DE000VX2YZP6 

DE000VX18E77 DE000VV1UQV5 
 

 


