Basisprospekt vom 18. Juni 2019

LEONTEQ SECURITIES AG, ZÜRICH, SCHWEIZ
(eingetragen in der Schweiz)
als Emittentin
gegebenenfalls handelnd durch ihre Zweigniederlassungen in Guernsey (Leonteq Securities AG,
Guernsey Branch) oder Amsterdam (Leonteq Securities AG, Amsterdam Branch)
Europäisches Emissions- und Angebotsprogramm
Basisprospekt für Bonus Zertifikate, Inverse Bonus Zertifikate, Reverse Convertibles, Barrier
Reverse Convertibles, Express Zertifikate, Tracker Zertifikate, Open End Tracker Zertifikate, Mini
Future Zertifikate, Discount Zertifikate, Inverse Discount Zertifikate, Master Discount Zertifikate,
Zertifikate mit unbedingter Mindestrückzahlung und Inverse Express Zertifikate
Bei diesem Basisprospekt vom 18. Juni 2019 handelt es sich um einen Basisprospekt für Nichtdividendenwerte im Sinne von Artikel 22 Absatz 6 Nr. 4 der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004, in der aktuellen Fassung (die “Prospektverordnung”). Zuständige Behörde
für die Billigung des Basisprospekts ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die “Zuständige Behörde” oder die “BaFin”) gemäß § 6 und § 13 des Wertpapierprospektgesetzes
(“WpPG”), durch das die Richtlinie 2003/71/EG, vom 4. November 2003 (in der aktuellen Fassung,
einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010) (die “Prospektrichtlinie”) in deutsches Recht umgesetzt wurde. Es ist jedoch zu beachten, dass gemäß § 13 Abs. 1 WpPG die Prüfung durch die BaFin sich auf die Vollständigkeit des Basisprospekts (einschließlich der Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen) beschränkte. Im Fall von öffentlichen Angeboten und/oder Zulassung zum Handel an einem Regulierten
Markt werden die Endgültigen Bedingungen (die “Endgültigen Bedingungen”) bezüglich einzelner
Serien von Produkten (wie unten definiert), welche unter dem Basisprospekt begeben werden, bei der
Zuständigen Behörde hinterlegt. Jegliche die Produkte betreffende Anlageentscheidung sollte auf
Grundlage des gesamten Basisprospekts, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Angaben,
etwaiger Nachträge und der jeweiligen Endgültigen Bedingungen erfolgen. Die Endgültigen Bedingungen werden angeben, ob ein Antrag auf Notierung bzw. zum Handel bei oder an einer Börsenzulassungsbehörde, Börse oder einem Quotierungssystem gestellt werden soll.
Gemäß den Bedingungen ihres Europäischen Emissions- und Angebotsprogramms (das “Europäische
Programm”) kann die Leonteq Securities AG, gegebenenfalls handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey (Leonteq Securities AG, Guernsey Branch) oder ihre Zweigniederlassung in Amsterdam (Leonteq Securities AG, Amsterdam Branch) (die “Emittentin”), regelmäßig Zertifikate (die
“Zertifikate”) und Schuldverschreibungen (die “Schuldverschreibungen”) bezogen auf einen oder
mehrere Basiswerte, d.h. Aktien, Genussscheine, aktienvertretende Wertpapiere, Indizes, Währungswechselkurse, Rohstoffe, Futures Kontrakte, festverzinsliche Finanzinstrumente, derivative Finanzinstrumente, Fondsanteile, Zinssätze und Referenzsätze und Körbe davon begeben (die “Produkte”).
Keine Person ist ermächtigt, Informationen zu geben oder Erklärungen abzugeben, die nicht in dem
Basisprospekt und den entsprechenden Endgültigen Bedingungen zur Verfügung gestellt werden, ent-

halten sind oder mit diesen nicht übereinstimmen und sofern solche Informationen oder Erklärungen
gegeben bzw. gemacht werden, dürfen sie nicht als von der Emittentin, dem Lead Manager oder der
Berechnungsstelle, entweder einzeln oder insgesamt, (wie in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen beschrieben) genehmigt oder abgegeben angesehen werden.
Die Produkte sind nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung registriert. Sie dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten weder
direkt noch indirekt durch oder an oder für Rechnung von einer US-Person (wie in Regulation S
gemäß dem United States Securities Act von 1933 definiert) angeboten, verkauft, gehandelt oder
geliefert werden. Bei einer Rückzahlung der Produkte gemäß den Bedingungen gilt eine Erklärung, dass kein US-wirtschaftliches Eigentum vorliegt (wie in § 8 (2) der Emissionsbezogenen
Bedingungen beschrieben), als von den jeweiligen Inhabern abgegeben.
Lead Manager
Leonteq Securities AG, Zürich,
Schweiz
COSI® Collateral Secured Instruments – Investor Protection engineered by SIX.
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I. ZUSAMMENFASSUNG

I.

ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassungen bestehen aus bestimmten Offenlegungspflichten, den sogenannten “Punkten”. Diese Punkte sind in den nachfolgenden Abschnitten A – E gegliedert und nummeriert (A.1
– E.7).
Diese Zusammenfassung enthält alle Punkte, die in eine Zusammenfassung für diese Art von
Wertpapieren und für Emittenten dieses Typs aufzunehmen sind. Da einige Punkte nicht zu
berücksichtigen sind, ist die Nummerierung zum Teil nicht durchgängig und es kann zu Lücken
kommen.
Auch wenn ein Punkt aufgrund der Art des Wertpapiers bzw. für Emittenten dieses Typs in die
Zusammenfassung aufgenommen werden muss, ist es möglich, dass bezüglich dieses Punkts keine relevante Information zu geben ist. In diesem Fall enthält die Zusammenfassung an der entsprechenden Stelle eine kurze Beschreibung der Schlüsselinformation und den Hinweis “Entfällt”.
Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise
A.1

Warnhinweise

Die Zusammenfassung ist als Einführung zum Basisprospekt vom
18. Juni 2019 ([wie nachgetragen durch [gegebenenfalls Nachträge
einfügen: ●] und] inklusive etwaiger zukünftiger Nachträge) der
Leonteq Securities AG (die “Emittentin”) zu verstehen.
Der Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die Produkte auf
die Prüfung des gesamten Basisprospekts, einschließlich der durch
Verweis einbezogenen Angaben, etwaiger Nachträge und der Endgültigen Bedingungen stützen.
Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in
einem Basisprospekt, durch Verweis einbezogenen Angaben, etwaigen Nachträgen sowie den in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der
klagende Anleger aufgrund einzelstaatlicher Rechtsvorschriften von
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für
eine Übersetzung des Basisprospekts, der durch Verweis einbezogenen Angaben, etwaiger Nachträge und der Endgültigen Bedingungen
in die Gerichtssprache vor Prozessbeginn zu tragen haben.
Die Emittentin oder Personen, von denen der Erlass ausgeht, können
für den Inhalt dieser Zusammenfassung, einschließlich etwaiger
Übersetzungen davon, haftbar gemacht werden, jedoch nur für den
Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt.

A.2

- Zustimmung
Verwendung
Prospekts

zur
des

[im Fall eines Generalkonsens, einfügen: Die Emittentin stimmt der
Nutzung des Basisprospekts und dieser Endgültigen Bedingungen
durch alle Finanzintermediäre (Generalkonsens (general consent))
zu. Die generelle Zustimmung für die spätere Weiterveräußerung
oder endgültige Platzierung der Produkte ist durch die Finanzinter10
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mediäre in Bezug auf [den] [die] Angebotsstaat[en] und für die Angebotsfrist, während der die Produkte weiterverkauft oder endgültig
platziert werden können, gegeben, vorausgesetzt der Basisprospekt
ist weiterhin gemäß § 9 WpPG gültig.]
[im Fall eines Individualkonsens zur Nutzung des Prospekts durch
bestimmte Finanzintermediäre in allen Angebotsstaaten, einfügen:
Die Emittentin stimmt der Nutzung des Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen für Angebote durch die folgenden Finanzintermediäre (Individualkonsens (individual consent)) zu: [Name und
Adresse des bestimmten Finanzintermediärs einfügen: ●]. Die individuelle Zustimmung für die anschließende Weiterveräußerung oder
endgültige Platzierung der Produkte ist durch die festgelegten Finanzintermediäre in Bezug auf [den][die] Angebotsstaat[en] und für
die Angebotsfrist, während der die Produkte weiterverkauft oder
endgültig platziert werden können, gegeben, vorausgesetzt der Basisprospekt ist weiterhin gemäß § 9 WpPG gültig. Jede neue Information bezüglich der Finanzintermediäre, die zum Zeitpunkt der
Billigung des Basisprospekts oder der Hinterlegung der Endgültigen
Bedingungen unbekannt ist, wird [in elektronischer Form auf der
Webseite www.leonteq.com (unter „Investment Solutions“ – „Strukturierte Produkte“ – „Service“ – „Prospekte“ - unter der Rubrik „Bekanntmachungen“))][andere Internetseite einfügen: ●]] veröffentlicht.]
[im Fall eines Individualkonsens zur Nutzung des Prospekts durch
bestimmte Finanzintermediäre in verschiedenen, ausgewählten,
Jurisdiktionen, einfügen: Die Emittentin stimmt der Nutzung des
Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen für die anschließende Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Produkte
durch die in untenstehender Tabelle aufgeführten Finanzintermediäre (Individualkonsens (individual consent)) bezüglich [des][der] in
untenstehender Tabelle ausgewählten Angebotsstaat[s][en] für die
Dauer der Angebotsfrist, während der die Produkte weiterverkauft
oder endgültig platziert werden können, zu, vorausgesetzt der Basisprospekt ist weiterhin gemäß § 9 WpPG gültig.
Name und Adresse des Ausgewählte[r] Angebotsstaat[en]
Finanzintermediärs
[●]

[Deutschland] [und] [Österreich]

[●]

[Deutschland] [und] [Österreich]]

Jede neue Information bezüglich der Finanzintermediäre, die zum
Zeitpunkt der Billigung des Basisprospekts oder der Hinterlegung
der Endgültigen Bedingungen unbekannt ist, wird [in elektronischer
Form auf der Webseite www.leonteq.com (unter „Investment Solutions“ – „Strukturierte Produkte“ – „Service“ – „Prospekte“ - unter
der Rubrik „Bekanntmachungen“))][andere Internetseite einfügen:
●]] veröffentlicht.]
[“Angebotsstaat[en]” bezeichnet [den][die] folgenden Mitgliedstaat[en]: [Deutschland] [und] [Österreich].]
[Die anschließende Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung
der Produkte durch die Finanzintermediäre in [dem] [den] Angebotsstaat[en] kann während [der Angebotsfrist] [dem Gültigkeitszeitraum des Basisprospekts gemäß § 9 des Wertpapierprospektgeset11
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zes] vorgenommen werden [Angebotszeitraum einfügen: ●].]
- [Angebotsfrist]

[“Angebotsfrist” bezeichnet den Zeitraum beginnend ab dem [Datum der Endgültigen Bedingungen] [Datum einfügen:
●][(einschließlich)] [bis [voraussichtlich] [zum Ablauf der Gültigkeit des Basisprospekts gemäß § 9 WpPG] [zum Verfallstag ] [Datum einfügen: ●] [(einschließlich)]] [[bzw.] bis zur Kündigung der
Produkte durch die Emittentin] [weitere Angaben zur Angebotsfrist
einfügen: ●].]

- Bedingungen, an die
die
Zustimmung
gebunden ist

[Die vorstehende Zustimmung erfolgt vorbehaltlich der Einhaltung
der für die Produkte geltenden Angebots- und Verkaufsbeschränkungen und aller jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorschriften.
Jeder Finanzintermediär ist verpflichtet, den Prospekt potenziellen
Investoren nur zusammen mit etwaigen Nachträgen (sofern vorhanden) auszuhändigen.] [Die Zustimmung zur Nutzung des Prospekts
ist darüber hinaus an keine weiteren Bedingungen gebunden.] [Des
Weiteren wird die Zustimmung vorbehaltlich und unter der Voraussetzung erteilt, dass [●].]

- Hinweis,
dass
Informationen über
die Bedingungen des
Angebots
eines
Finanzintermediärs
von diesem zum
Zeitpunkt
der
Vorlage
des
Angebots
zur
Verfügung zu stellen
sind

Anlegern sind im Falle eines Angebots durch einen Finanzintermediär von diesem zum Zeitpunkt der Vorlage des Angebots
die Angebotsbedingungen zur Verfügung zu stellen.

Abschnitt B – Emittent und etwaige Garantiegeber
B.1

Juristische
kommerzielle
Bezeichnung
Emittenten

und

Die juristische und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin lautet
Leonteq Securities AG.

des

B.2

Sitz,
Rechtsform,
Rechtsordnung, Land
der Gründung der
Gesellschaft

Leonteq Securities AG wurde am 24. September 2007 gemäss Art.
620ff. des Schweizer Obligationenrechts als Aktiengesellschaft in
der Schweiz für unbestimmte Zeit gegründet und in Zürich
(Schweiz) eingetragen.. Seit diesem Datum ist sie im Handelsregister des Kantons Zürich (Schweiz) unter der Nummer CHE113.829.534 registriert. Der eingetragene Sitz der Leonteq Securities
AG ist Europaallee 39, 8004 Zürich (Schweiz), und die zentrale
Telefonnummer lautet +41 58 800 1000.

B.4b

Trends, die sich auf
den Emittenten und die
Branchen, in denen er
tätig ist, auswirken

Entfällt; es gibt keine bekannten Trends, die sich auf die Emittentin
und die Branchen, in denen sie tätig ist, auswirken.

B.5

Konzernstruktur

Die Leonteq Securities AG gegebenenfalls handelnd durch eine ihrer
Zweigniederlassungen in Guernsey (Leonteq Securities AG, Guernsey Branch) oder in Amsterdam (Leonteq Securities AG, Amsterdam Branch,) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der
Leonteq AG (Leonteq AG gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaf-
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ten die "Leonteq Gruppe"). Die Aktien der Leonteq AG sind an der
SIX Swiss Exchange notiert (Valorennummer: 19089118, ISIN:
CH0190891181, Symbol LEON), in dem Swiss Performance Index
SPI enthalten und werden unter anderen durch die Raiffeisen
Schweiz Genossenschaft, Rainer-Marc Frey, Lukas Ruflin Familieninteressen (welche alle Beteiligungen von Lukas T. Ruflin, Clairmont Trust Company Limited und Thabatseka LP vertritt), Sandro
Dorigo, die Mitglieder des Managements und die Mitarbeiter der
Leonteq Gruppe gehalten.
B.9

Gewinnprognosen oder
-schätzungen

Entfällt; die Emittentin hat keine Gewinnprognose oder -schätzung
abgegeben.

B.10

Beschränkungen
im
Bestätigungsvermerk

B.12

Ausgewählte
wesentliche historische
Finanzinformationen
über den Emittenten,
Erklärung
zu
Trendinformationen
sowie
wesentliche
Veränderungen
der
Finanzlage
oder
Handelsposition
des
Emittenten

Entfällt; es gibt keine Beschränkungen im Bestätigungsvermerk der
Emittentin zu ihren historischen Finanzinformationen.
Die nachfolgenden Finanzinformationen (nach IFRS) wurden dem
geprüften Jahresabschluss der Leonteq Securities AG für die zum
31. Dezember 2017 und 2018 geendeten Jahre entnommen.
in Tausend CHF

Für das Geschäftsjahr 1.
Januar – 31.
Dezember 2017

Für das Geschäftsjahr 1. Januar – 31. Dezember 2018

(geprüft)

(geprüft)

Ergebnis der gesamten Geschäftstätigkeit

160’742

227’971

Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor
Steuern)

22’360

86’288

31. Dezember
2017

31. Dezember
2018

(geprüft)

(geprüft)

6’321’872

10’653’370

3’040’531

3’123’856

Umsatz

Bilanz
Summe der Aktiva
Erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertete fi13
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nanzielle Verbindlichkeiten
Summe Eigenkapital

293’433

455’700

Seit dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses
(31. Dezember 2018) hat es keine wesentlichen negativen Veränderungen in den Geschäftsaussichten der Emittentin gegeben.
Seit dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses
(31. Dezember 2018) sind keine wesentlichen Veränderungen in der
Finanzlage oder Handelsposition der Emittentin eingetreten.
B.13

Beschreibung
aller
Ereignisse aus der
jüngsten Zeit, die für
die Bewertung der
Zahlungsfähigkeit des
Emittenten in hohem
Maße relevant sind

Entfällt; es gibt keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit, die für die
Bewertung der Zahlungsfähigkeit des Emittenten in hohem Masse
relevant sind.

B.14

B.5,
sowie
Abhängigkeit
des
Emittenten
von
anderen
Konzerngesellschaften

Siehe B.5

B.15

Beschreibung
Haupttätigkeiten
Emittenten

der
des

Entfällt; Leonteq Securities AG hat keine Tochtergesellschaften.

Zu den Haupttätigkeiten der Leonteq Securities AG zählen die Entwicklung, die Strukturierung, der Vertrieb, die Absicherung
(Hedging), die Abrechnung, das Lebenszyklus-Management (lifecycle management) sowie das Market Making für strukturierte Produkte
sowie ferner die Konzeption und das Management von strukturierten
Zertifikaten und fondgebundenen Lebensversicherungen.
Die Leonteq Securities AG erbringt einige dieser Hauptdienstleistungen an ihre Plattform-Partner nach Massgabe der Kooperationsverträge. Ferner bietet die Leonteq Securities AG unter anderem
Versicherungs- und Vermögensplanungslösungen für Dritte in der
Schweiz und im Ausland an.
Die Leonteq Securities AG vertreibt ihre Finanzprodukte entweder
direkt an institutionelle Anleger oder indirekt über dritte Finanzintermediäre an Privatanleger.

B.16

Unmittelbare
oder
mittelbare
Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse

Das Aktienkapital der Leonteq Securities AG wird zum Datum des
Basisprospekts in seiner Gesamtheit von der Leonteq AG gehalten,
die als Einzelaktionär die Leonteq Securities AG kontrolliert.

Abschnitt C – Wertpapiere
C.1

Art und Gattung der
angebotenen
Wertpapiere,
einschließlich
Wertpapierkennung

Art/Form der Wertpapiere
Die vorliegenden Produkte sind dadurch gekennzeichnet, dass die
Höhe [[und der Zeitpunkt] der Rückzahlung] [sowie die Art der
Tilgung (Barausgleich oder physische Lieferung)] von der
Entwicklung [des Basiswerts][der Korbbestandteile] [unabhängig]
14
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[abhängig] [ist][sind]. [Weiterhin werden die Produkte verzinst. [Die
Höhe der Verzinsung ist [ebenfalls] abhängig von der Entwicklung
[des Basiswerts][der Korbbestandteile]].][Die Verzinsung erfolgt
unabhängig von der Entwicklung [des Basiswerts][der
Korbbestandteile].]
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen: Die Produkte
werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen
Obligationenrechts als Wertrechte ausgegeben. Wertrechte werden
von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin
geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden
dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle eingetragen. Mit
der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der
Verwahrungsstelle und deren Gutschrift in einem oder mehreren
Effektenkonten
entstehen
Bucheffekten
im
Sinne
des
Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Clearstream Banking AG, Frankfurt
(“CBF”) Inhaberpapieren einfügen: Während ihrer Laufzeit sind
die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”)
verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde
gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die
“Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag des
Clearingsystems gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften
verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den
Produkten erfüllt sind.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer
Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen
Obligationenrechts verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei einer
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen
Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die
Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den
Effektenkonten
eines oder
mehreren Teilnehmern
der
Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte
Bucheffekten gemäß den Bestimmungen des schweizerischen
Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.]
[im Fall von deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen: Bei den von
der Emittentin begebenen Produkten handelt es sich um
Inhaberschuldverschreibungen. Die Produkte sind in einer
Dauerglobalurkunde verbrieft, die während der Laufzeit der
Produkte von dem Clearingsystem oder im Auftrag des
Clearingsystems verwahrt wird.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
[Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde
(die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die
Dauerglobalurkunde wird solange von einer gemeinsamen
15
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Verwahrstelle im Namen des Clearingsystems gemäß den geltenden
Regeln und Vorschriften verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind.][Zum Zeitpunkt der
Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Produkte anfänglich
durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige
Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen Nachweis
des Nichtbestehens einer U.S. Inhaberschaft (certification of nonU.S. beneficial ownership) gegen eine Dauerglobalurkunde (die
“Dauerglobalurkunde” und, zusammen mit der Vorläufigen
Globalurkunde, jeweils eine “Globalurkunde”) austauschbar ist.]]
[im Fall von deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen: Bei den
von der Emittentin begebenen Produkten handelt es sich um
Inhaberschuldverschreibungen. Die Produkte sind in einer
Dauerglobalurkunde verbrieft, die von der SIX SIS AG oder einer
anderen Verwahrstelle gemäß Bundesgesetz über Bucheffekten
verwahrt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei einer
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen
Bundesgesetzes über Bucheffekten hinterlegt ist und den
Effektenkonten
eines oder
mehreren Teilnehmern
der
Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte
Bucheffekten gemäß den Bestimmungen des schweizerischen
Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.]
Wertpapierkennung
[ISIN: [●]
[WKN: [●]]
[Valorennummer: [●]]
[Common Code: [●]]
[weitere Kennung für die Produkte einfügen: ●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
C.2

Währung der Wertpapieremission

Die Auszahlungswährung der Produkte ist [●].

C.5

Beschränkung
der
freien Übertragbarkeit

Entfällt; die Produkte sind frei übertragbar.

C.8

Rechte, die mit den
Wertpapieren
verbunden
sind,
einschließlich
der
Rangordnung und der
Beschränkungen
dieser Rechte

Anwendbares Recht
Form und Inhalt der Produkte sowie alle Rechte und Pflichten der
Emittentin und der Inhaber bestimmen sich nach [im Fall von
Produkten, die deutschem Recht unterliegen, einfügen: dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland] [im Fall von Produkten, die
schweizerischem Recht unterliegen, einfügen: dem Recht der
Schweiz].
Mit den Produkten verbundene Rechte
Jedes Produkt gewährt dem Inhaber einen Anspruch auf [im Fall von
Produkten mit Couponzahlung einfügen: Zahlung des
Couponbetrags an dem/den Couponzahlungstag(en)] sowie]
[Zahlung des Rückzahlungsbetrags][Zahlung des jeweiligen
Teilrückzahlungsbetrags]
[bzw.]
[die
Lieferung
[des
Basiswerts][eines Korbbestandteils] [am Rückzahlungstag][am
16
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jeweiligen Teilrückzahlungstag] wie unter C.15 ausführlicher
beschrieben. [Die Produkte werden nicht verzinst.] [Die Inhaber
haben das Recht, die Produkte an bestimmten Tagen während der
Laufzeit des Produkts auszuüben.] [Den Inhabern kann in
bestimmten Fällen ein Kündigungsrecht zustehen, sofern die
Emittentin von ihrem Recht Gebrauch macht, die den Produkten
zugrundeliegenden Bedingungen anzupassen, zu berichtigten bzw.
zu ändern.]
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass COSI (Collateral Secured Instruments –
Pfandbesicherte Produkte) und TCM (Triparty Collateral
Management – TCM Sicherheitenvertrag) nicht anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der
Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin
besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie,
vorbehaltlich
entgegenstehender
zwingender
gesetzlicher
Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht
nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme
nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten,
denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang
zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar
ist: Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten
der Emittentin dar, die dinglich besichert sind. Die Produkte stehen
untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender
gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen dinglich besicherten
und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im
gleichen Rang.]
Beschränkungen der Rechte
Die Emittentin ist unter bestimmten Voraussetzungen zur außerordentlichen [und ordentlichen] Kündigung der Produkte und zu Anpassungen der Produktbedingungen berechtigt. [sofern TCM anwendbar ist, gegebenenfalls einfügen: Weiterhin ist die Emittentin
berechtigt, die Produkte zu kündigen, sofern der TCMSicherheitenvertrag gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des
TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der Produkte gemäß
den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum
Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist.]
C.11

Zulassung
Handel

zum

[[Freiverkehr] der [Frankfurter Wertpapierbörse][●].][SIX Swiss
Exchange]][andere Börse einfügen: ●] Die Emittentin und die
Anbieterin übernehmen keine Rechtspflicht hinsichtlich des
Zustandekommens einer Börseneinführung zum Beabsichtigten
Ersten Handelstag oder der Aufrechterhaltung einer gegebenenfalls
zu Stande gekommenen Börseneinführung.]
[Entfällt. Eine Zulassung zum Handel oder eine Börsennotierung der
Produkte ist nicht beabsichtigt.]

C.15

Beeinflussung
des
Wertes der Wertpapiere durch den Basiswert

Zwischen dem wirtschaftlichen Wert der Produkte und dem wirtschaftlichen Wert des Basiswerts besteht ein Zusammenhang. [im
Fall von Produkten ohne Inverse Struktur einfügen: Ein Produkt
verliert regelmäßig dann an Wert, wenn der Kurs des Basiswerts
17
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fällt.] [im Fall von Produkten mit Inverse Struktur einfügen: Die
Produkte sind so ausgestaltet, dass ein Produkt regelmäßig dann an
Wert verliert, wenn der Kurs des Basiswerts steigt.]
[im Fall von Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 1)
einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Rückzahlungsbetrag
in der Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des
Basiswerts abhängt.
(i) Sofern [(a)] kein Barrier Event eintritt [und (b) [der Endwert des
Korbs (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert)][das Endlevel
multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis] auf oder unter [dem
Anfangswert des [Basiswerts][Korbs] multipliziert mit] dem Bonus
Level liegt], entspricht der Rückzahlungsbetrag [dem Bonus Level][dem mit dem Ausübungsverhältnis multiplizierten Endlevel
(wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert)][dem Ausgabepreis
unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiswerts] [dem Ausgabepreis multipliziert mit dem Quotienten aus dem Endwert des
Korbs und dem Anfangswert des Korbs][, mindestens aber dem [mit
dem [Ausübungsverhältnis][Ausgabepreis] multiplizierten] Bonus
Level (Mindestrückzahlung)].
(ii) [Sofern [ein Barrier Event eingetreten ist][kein Barrier Event
eingetreten ist und der Endlevel multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis über dem Bonus Level liegt],][Andernfalls] entspricht der
Rückzahlungsbetrag [nicht mehr mindestens dem mit dem [Ausübungsverhältnis][Ausgabepreis] multiplizierten Bonus Level, sondern][dem Endlevel multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis][[immer dem mit dem Ausübungsverhältnis multiplizierten Endlevel][dem Ausgabepreis unter Berücksichtigung der Entwicklung
des Basiswerts] (1:1 Partizipation an der Entwicklung des Basiswerts)] [dem Ausgabepreis multipliziert mit dem Quotienten aus
dem Endwert des Korbs und dem Anfangswert des Korbs].
[[Ausgabepreis: [●]]
[Ausübungsverhältnis: [●]]
[Anfangswert des Korbs: [●]]
[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
Barrier Event: [●]
Barrier Level: [●]
Bonus Level: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Bonus Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung
(Produkt Nr. 2) einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Rückzahlungsbetrag
in der Auszahlungswährung oder die physische Lieferung [des
Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund bezogen auf
den Basiswert], abhängig von der Entwicklung des Basiswerts.
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[(i)] [Sofern (a) kein Barrier Event eintritt und (b) das Endlevel (wie
untenstehend unter Punkt C.19 definiert) dem Anfangslevel
multipliziert mit dem Bonus Level entspricht oder diesen Wert
unterschreitet,
entspricht
der
Rückzahlungsbetrag
dem
Mindestrückzahlungsbetrag (der dem Bonus Level multipliziert mit
dem [Ausgabepreis][Ausübungsverhältnis] entspricht).]
[(ii)] [Sofern [ein Barrier Event eintritt][kein Barrier Event eintritt
und der Endlevel multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis den
Bonus Level überschreitet], entspricht der Rückzahlungsbetrag dem
mit dem Ausübungsverhältnis multiplizierten Endlevel.]
(iii) In allen anderen Fällen erhält der Inhaber eine bestimmte
Anzahl [des Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund]
geliefert, die durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückt wird.
Bruchteile [des Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded
Fund] werden dabei nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines
Barbetrags, des sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen.
[Anfangslevel: [●]
[Ausgabepreis: [●]]
[Ausübungsverhältnis: [●]]
[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
Barrier Event: [●]
Barrier Level: [●]
Bonus Level: [●]
[Anteil eines Exchange Traded Fund: [●]]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Capped Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung und mit
Nennbetrag (Produkt Nr. 3) einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Rückzahlungsbetrag
in der Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des
Basiswerts abhängt.
(i) Sofern (a) kein Barrier Event eintritt und (b) der Endwert des
Korbs (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert) dem
Anfangswert des Korbs multipliziert mit dem Bonus Level
entspricht oder diesen Wert unterschreitet, entspricht der
Rückzahlungsbetrag dem Mindestrückzahlungsbetrag (der dem mit
dem Nennbetrag multiplizierten Bonus Level entspricht).
(ii) In allen anderen Fällen entspricht der Rückzahlungsbetrag dem
Nennbetrag unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiswerts,
wobei
der
Rückzahlungsbetrag
höchstens
dem
Höchstrückzahlungsbetrag (der dem Nennbetrag multipliziert mit
dem Cap Level entspricht) entspricht.
[Anfangswert des Korbs: [●]
[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
Barrier Event: [●]
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Barrier Level: [●]
Bonus Level: [●]
Cap Level: [●]
Nennbetrag: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Capped Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung und
ohne Nennbetrag (Produkt Nr. 4) einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Rückzahlungsbetrag
in der Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des
Basiswerts abhängt.
(i) Sofern kein Barrier Event eintritt [oder ein Barrier Event eintritt
und [das Endlevel (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert)
[multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis] [das Anfangslevel
multipliziert mit dem Bonus Level] [das Bonuslevel]
überschreitet][der Endlevel dem Cap Level entspricht oder diesen
Wert überschreitet]], entspricht der Rückzahlungsbetrag dem
Mindestrückzahlungsbetrag (der dem [Bonus Level][mit dem
Ausgabepreis multiplizierten Bonus Level] entspricht).
(ii) In allen anderen Fällen entspricht der Rückzahlungsbetrag dem
[Ausgabepreis unter Berücksichtigung der Entwicklung des
Basiswerts][Endlevel multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis],
wobei
der
Rückzahlungsbetrag
höchstens
dem
Höchstrückzahlungsbetrag (der dem [Cap Level] [Bonus Level]
[Ausgabepreis multipliziert mit dem Cap Level] entspricht)
entspricht.
[Anfangslevel: [●]
Ausgabepreis: [●]
[Ausübungsverhältnis: [●]]
[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
Barrier Event: [●]
Barrier Level: [●]
Bonus Level: [●]
Cap Level: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Capped Bonus Zertifikaten mit etwaiger Physischer
Lieferung (Produkt Nr. 5) einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Rückzahlungsbetrag
in der Auszahlungswährung oder die physische Lieferung [des
Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund], abhängig
von der Entwicklung des Basiswerts.
(i) Sofern [(a)] kein Barrier Event eintritt [oder (b) ein Barrier Event
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eintritt und das Endlevel (wie untenstehend unter Punkt C.19
definiert) den Ausgabepreis multipliziert mit dem Bonus Level
überschreitet],
entspricht
der
Rückzahlungsbetrag
dem
Mindestrückzahlungsbetrag (der dem Bonus Level multipliziert mit
dem Ausgabepreis entspricht). Der Rückzahlungsbetrag entspricht
maximal
dem
Höchstrückzahlungsbetrag
(der
dem
[Ausgabepreis][Ausübungsverhältnis] multipliziert mit dem Cap
Level entspricht).
(ii) In allen anderen Fällen erhält der Inhaber eine bestimmte Anzahl
[des Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund]
geliefert, die durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückt wird.
Bruchteile [des Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded
Fund] werden dabei nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines
Barbetrags, des sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen.
[[Anfangslevel: [●]]
Ausgabepreis: [●]
[Ausübungsverhältnis: [●]]
[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
Barrier Event: [●]
Barrier Level: [●]
Bonus Level: [●]
Cap Level: [●]
[Anteil eines Exchange Traded Fund: [●]]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Anleihen (Reverse Convertibles) mit Barauszahlung
(Produkt Nr. 6) einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Rückzahlungsbetrag
in der Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des
Basiswerts abhängt.
(i) Liegt das Endlevel (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert)
über dem Ausübungspreis, erhält der Inhaber den Nennbetrag. Der
Nennbetrag ist der maximale Betrag, den der Inhaber als
Rückzahlungsbetrag erhalten kann.
(ii) Liegt das Endlevel auf oder unter dem Ausübungspreis, erhält
der Inhaber einen Rückzahlungsbetrag in Höhe des Nennbetrags
unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiswerts. Dieser
Betrag liegt regelmäßig unter dem Nennbetrag.
Weiterhin erhält der Inhaber an [dem][den] Couponzahlungstag[en]
(wie untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Couponbetrag.
Die Couponzahlung erfolgt unabhängig von der Entwicklung des
Basiswerts.
[[Anfangslevel: [●]]
Ausübungspreis: [●]
Couponbetrag: [●]
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Nennbetrag: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Anleihen (Reverse Convertibles) mit etwaiger
Physischer Lieferung (Produkt Nr. 7) einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Rückzahlungsbetrag
in der Auszahlungswährung oder die physische Lieferung des
Basiswerts, abhängig von der Entwicklung des Basiswerts.
(i) Liegt das Endlevel (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert)
über dem Ausübungspreis, erhält der Inhaber den Nennbetrag. Der
Nennbetrag ist der maximale Betrag, den der Inhaber als
Rückzahlungsbetrag erhalten kann.
(ii) Liegt das Endlevel auf oder unter dem Ausübungspreis, erhält
der Inhaber eine bestimmte Anzahl des Basiswerts geliefert, die
durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückt wird. Bruchteile des
Basiswerts werden dabei nicht geliefert, sondern durch Zahlung
eines Barbetrags, des sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen.
Der Gegenwert der gelieferten Basiswerte liegt regelmäßig unter
dem Nennbetrag.
Weiterhin erhält der Inhaber an [dem][den] Couponzahlungstag[en]
(wie untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Couponbetrag.
Die Couponzahlung erfolgt unabhängig von der Entwicklung des
Basiswerts.
[[Anfangslevel: [●]]
Ausübungspreis: [●]
[Ausübungsverhältnis: [●]]
Couponbetrag: [●]
Nennbetrag: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit
Barauszahlung (Produkt Nr. 8) einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Rückzahlungsbetrag
in der Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des
Basiswerts abhängt.
(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist [oder ein Barrier Event
eingetreten ist und das Endlevel (wie untenstehend unter Punkt C.19
definiert) über dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] liegt,], erhält
der Inhaber den Nennbetrag. Der Nennbetrag ist der maximale
Betrag, den der Inhaber als Rückzahlungsbetrag erhalten kann.
(ii) In allen anderen Fällen erhält der Inhaber einen
Rückzahlungsbetrag
in
Höhe
des
Nennbetrags
unter
Berücksichtigung
der
Kursentwicklung
des
[Basiswerts]
[Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung].
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Weiterhin erhält der Inhaber an [dem][den] Couponzahlungstag[en]
(wie untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Couponbetrag.
Die Couponzahlung erfolgt unabhängig von der Entwicklung des
Basiswerts.
[[Anfangslevel: [●]]
[[Ausübungspreis: [●]]
Barrier: [●]
Barrier Event: [●]
Barrier Level: [●]
[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
Couponbetrag: [●]
Nennbetrag: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit etwaiger
Physischer Lieferung (Produkt Nr. 9) einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Rückzahlungsbetrag
in der Auszahlungswährung oder die physische Lieferung [des Basiswerts][des Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung], abhängig von der Entwicklung [des Basiswerts][der Korbbestandteile].
(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist [oder ein Barrier Event
eingetreten ist und das Endlevel (wie untenstehend unter Punkt C.19
definiert) über dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] liegt], erhält
der Inhaber den Nennbetrag. Der Nennbetrag ist der maximale
Betrag, den der Inhaber als Rückzahlungsbetrag erhalten kann.
(ii) In allen anderen Fällen erhält der Inhaber eine bestimmte Anzahl
des [Basiswerts] [Korbbestandteils mit der schlechtesten
Kursentwicklung]
geliefert,
ausgedrückt
durch
das
Ausübungsverhältnis. Bruchteile des [Basiswerts] [Korbbestandteils]
werden dabei nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines
Barbetrags, des sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen.
Weiterhin erhält der Inhaber an [dem][den] Couponzahlungstag[en]
(wie untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Couponbetrag.
Die Couponzahlung erfolgt unabhängig von der Entwicklung [des
Basiswerts][der Korbbestandteile].
[[Anfangslevel: [●]]
[[Ausübungspreis: [●]]
Ausübungsverhältnis: [●]
Barrier: [●]
Barrier Event: [●]
Barrier Level: [●]
[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
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Couponbetrag: [●]
Nennbetrag: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Discount Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt
Nr. 10) einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Rückzahlungsbetrag
in der Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des
Basiswerts abhängt.
(i) Sofern das Endlevel (wie untenstehend unter Punkt C.19
definiert) unter dem Cap Level liegt oder diesem entspricht,
entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Endlevel multipliziert mit
dem Ausübungsverhältnis.
(ii) Sofern das Endlevel über dem Cap Level liegt, entspricht der
Rückzahlungsbetrag dem Höchstrückzahlungsbetrag (der dem Cap
Level unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entspricht).
[Ausübungsverhältnis: [●]
Cap Level: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Discount Zertifikaten mit etwaiger Physischer
Lieferung (Produkt Nr. 11) einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Rückzahlungsbetrag
in der Auszahlungswährung oder eine bestimmte Anzahl [des
Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund], abhängig
von der Entwicklung des Basiswerts.
(i) Sofern das Endlevel (wie untenstehend unter Punkt C.19
definiert) über dem Cap Level liegt, entspricht der
Rückzahlungsbetrag dem Höchstrückzahlungsbetrag (der dem Cap
Level unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses
entspricht).
(ii) Sofern das Endlevel unter dem Cap Level liegt oder diesem
entspricht, erhält der Inhaber eine bestimmte Anzahl [des
Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund] geliefert,
ausgedrückt durch das Ausübungsverhältnis. Bruchteile [des
Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund] werden
dabei nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Barbetrags, des
sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen.
[Ausübungsverhältnis: [●]
Cap Level: [●]
[Anteil eines Exchange Traded Fund: [●]]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
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[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und ohne
Nennbetrag (Produkt Nr. 12) einfügen:
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der
Rückzahlung der Produkte sind davon abhängig, ob ein Autocall
Ereignis eingetreten ist. Sofern dies der Fall ist, endet die Laufzeit
der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach dem
Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten
ist,
zurückgezahlt.
Der
Rückzahlungsbetrag
in
der
Auszahlungswährung entspricht in diesem Fall [dem Ausgabepreis]
[zuzüglich der Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung, der
dem Autocall Beobachtungstag zugeordnet ist, an dem ein Autocall
Ereignis eingetreten ist] [dem [Ausgabepreis][Referenzbetrag]
multipliziert mit der Summe aus (i) 100% und (ii) der Differenz aus
(A) dem Quotienten aus (a) dem Referenzpreis des Basiswerts an
dem entsprechenden Autocall Beobachtungstag und (b) seinem
Anfangslevel, (B) dem Quotienten aus (a) dem Couponbetrag, der an
dem Coupon Zahlungstag, der unmittelbar auf den entsprechenden
Autocall Beobachtungstag folgt, gezahlt wird und (b) dem
[Ausgabepreis][Referenzbetrag] und (C) 100%, wobei der
Rückzahlungsbetrag in diesem Fall aber mindestens dem
[Ausgabepreis][Referenzbetrag] entspricht].
Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn [der Referenzkurs (wie
untenstehend unter Punkt C.19 definiert) an einem Autocall
Beobachtungstag den Autocall Trigger Level überschreitet][die
Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile an einem Autocall
Beobachtungstag das jeweils maßgebliche Autocall Trigger Level
überschreiten].
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe
des Rückzahlungsbetrags die Entwicklung [des Basiswerts][der
Korbbestandteile]
[oberhalb
des
Ausübungspreises]
am
Rückzahlungstag maßgeblich:
[(a) Sofern ein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der
Rückzahlungsbetrag der mit dem Ausgabepreis multiplizierten
[Entwicklung des Basiswerts] [Entwicklung des Korbbestandteils
mit der schlechtesten Kursentwicklung].
(b) Sofern kein Barrier Event eingetreten
Rückzahlungsbetrag wie folgt bestimmt:

ist,

wird

der

(i) Sofern das Endlevel auf oder unter dem Anfangslevel notiert,
entspricht der Rückzahlungsbetrag der mit dem Ausgabepreis
multiplizierten Differenz aus 200 % und [der Entwicklung des
Basiswerts] [der Entwicklung des Korbbestandteils mit der
schlechtesten Kursentwicklung].
(ii) Sofern das Endlevel über dem Anfangslevel notiert, entspricht
der Rückzahlungsbetrag der mit dem Ausgabepreis multiplizierten
[Entwicklung des Basiswerts] [Entwicklung des Korbbestandteils
mit der schlechtesten Kursentwicklung].]
[(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der
Rückzahlungsbetrag dem Ausgabepreis. [Der Rückzahlungsbetrag
entspricht ebenfalls dem Ausgabepreis, wenn zwar ein Barrier Event
eingetreten
ist,
aber
das
Endlevel
über
dem
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[Anfangslevel][Ausübungspreis] notiert.]
(ii) Sofern die unter (i) angegebenen Voraussetzungen nicht erfüllt
sind, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Ausgabepreis unter
Berücksichtigung [der Entwicklung] [des Basiswerts][des
Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung] [oberhalb
des Ausübungspreises] [des Mindestrückzahlungsfaktors]. [Der
Rückzahlungsbetrag wird aber den Höchstrückzahlungsbetrag, der
dem Ausgabepreis entspricht, nicht übersteigen.]]
Weiterhin erhält der Inhaber an [dem][den] Couponzahlungstag[en]
(wie untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Couponbetrag.
[Die Couponzahlung ist von der Entwicklung [des Basiswerts][der
Korbbestandteile] unabhängig.][Die Couponzahlung [bzw. die Höhe
der Couponzahlung] ist vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses
[des Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängig (z.B. Erreichen
oder Überschreiten einer bestimmten Schwelle (z.B. Coupon Trigger
Level)). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses wird für den
entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung [bzw.
eine niedrigere Couponzahlung] erfolgen. [Jeder maßgebliche Tag
wird hierbei gesondert betrachtet und eine Nachholung von
Zahlungen des Couponbetrags findet nicht statt.] [Die Höhe der
[jeweiligen] Couponzahlung ist [ebenfalls] von der Entwicklung [des
Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängig.]]
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten,
dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte
noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt,
Couponzahlungen für zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.
[[Anfangslevel: [●]]
Ausgabepreis: [●]
[Ausübungspreis: [●]]
Autocall Beobachtungstag[e]: [●]
Autocall Trigger Level: [●]
Barrier: [●]
Barrier Event: [●]
Barrier Level: [●]
[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
Couponbetrag: [●]
[Coupon Trigger Level: [●]]
[Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung: [●]]
[Mindestrückzahlungsfaktor: [●]]
[Referenzbetrag: [●]]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und mit
Nennbetrag (Produkt Nr. 13) einfügen:
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Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der
Rückzahlung der Produkte sind davon abhängig, ob ein Autocall
Ereignis eingetreten ist. Sofern dies der Fall ist, endet die Laufzeit
der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach dem
Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten
ist,
zurückgezahlt.
Der
Rückzahlungsbetrag
in
der
Auszahlungswährung entspricht in diesem Fall dem [Nennbetrag]
[zuzüglich der Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung, der
dem Autocall Beobachtungstag zugeordnet ist, an dem ein Autocall
Ereignis eingetreten ist][dem Nennbetrag multipliziert mit der
Summe aus (i) 100% und (ii) der Differenz aus (A) dem Quotienten
aus (a) dem Referenzpreis des Basiswerts an dem entsprechenden
Autocall Beobachtungstag und (b) seinem Anfangslevel, (B) dem
Quotienten aus (a) dem Couponbetrag, der an dem Coupon
Zahlungstag, der unmittelbar auf den entsprechenden Autocall
Beobachtungstag folgt, gezahlt wird und (b) dem Nennbetrag und
(C) 100%, wobei der Rückzahlungsbetrag in diesem Fall aber
mindestens dem Nennbetrag entspricht].
Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn [der Referenzkurs (wie
untenstehend unter Punkt C.19 definiert) an einem Autocall
Beobachtungstag den Autocall Trigger Level überschreitet][die
Referenzkurse (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert)
sämtlicher Korbbestandteile an einem Autocall Beobachtungstag das
jeweils maßgebliche Autocall Trigger Level überschreiten].
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe
des Rückzahlungsbetrags am Rückzahlungstag (wie untenstehend
unter Punkt C. 16 definiert) die Entwicklung [des Basiswerts] [der
Korbbestandteile] maßgeblich.
Der Rückzahlungsbetrag wird wie folgt bestimmt:
(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der
Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag. [Der Rückzahlungsbetrag
entspricht ebenfalls dem Nennbetrag, wenn zwar ein Barrier Event
eingetreten
ist,
aber
das
Endlevel
über
dem
[Anfangslevel][Ausübungspreis] notiert.]
(ii) Sofern die unter (i) angegebenen Voraussetzungen nicht
vorliegen, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag unter
Berücksichtigung
[der
Entwicklung
des
Basiswerts][der
Entwicklung des Korbbestandteils mit der schlechtesten
Kursentwicklung]
[oberhalb
des
Ausübungspreises]
[des
Mindestrückzahlungsfaktors]. [Der Rückzahlungsbetrag wird aber
den Höchstrückzahlungsbetrag, der dem Nennbetrag entspricht,
nicht übersteigen.]
Weiterhin erhält der Inhaber an [dem][den] Couponzahlungstag[en]
(wie untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Couponbetrag.
[Die Couponzahlung ist von [der Entwicklung des Basiswerts][der
Entwicklung
der
Korbbestandteile]
unabhängig.][Die
Couponzahlung ist vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses [des
Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängig (z.B. Erreichen oder
Überschreiten einer bestimmten Schwelle (z.B. Coupon Trigger
Level)). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses wird für den
entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen.
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[Jeder maßgebliche Tag wird hierbei gesondert betrachtet und eine
Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags findet nicht statt.]]
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten,
dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte
noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt,
Couponzahlungen für zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.
[[Anfangslevel: [●]]
[Ausübungspreis: [●]]
Autocall Beobachtungstag[e]: [●]
[Autocall Trigger Betrag: [●]]
Autocall Trigger Level: [●]
Barrier Event: [●]
Barrier Level: [●]
[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
Couponbetrag: [●]
[Coupon Trigger Level: [●]]
[Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung: [●]]
[Mindestrückzahlungsfaktor: [●]]
Nennbetrag: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt
Nr. 14) einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten Inhaber am Rückzahlungstag einen
Rückzahlungsbetrag in der Auszahlungswährung, dessen Höhe von
der Entwicklung [des Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängt.
Der
Rückzahlungsbetrag
entspricht
[dem
Endlevel][der
Korbperformance] (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert)
multipliziert
mit
dem
Ausübungsverhältnis
[und
dem
Verwaltungsfaktor]
[und
unter
Berücksichtigung
des
Umrechnungsfaktors] [sowie unter Berücksichtigung des
Besicherungsfaktors].
[Ausübungsverhältnis: [●]
[Besicherungsfaktor: [●]]
[Umrechnungsfaktor: [●]]
[Verwaltungsfaktor: [●]]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Open End Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung
(Produkt Nr. 15) einfügen:
Open End Tracker Zertifikate sind nicht mit einer festgelegten
Laufzeitbegrenzung ausgestattet. Die Laufzeit der Produkte endet
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entweder (i) durch Ausübung der Produkte durch die Inhaber oder
(ii) durch ordentliche Kündigung durch die Emittentin oder (iii)
durch außerordentliche Kündigung durch die Emittentin.
Bei diesen Produkten erhalten Inhaber am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Rückzahlungsbetrag
in der Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des
Basiswerts abhängt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem
Endlevel (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert) unter
Berücksichtigung
des
Ausübungsverhältnisses
[und
des
Verwaltungsfaktors]
[und
unter
Berücksichtigung
des
Umrechnungsfaktors] [sowie unter Berücksichtigung des
Besicherungsfaktors].
[[Ausgabepreis: [●]]
Ausübungsverhältnis: [●]
[Besicherungsfaktor: [●]]
[Umrechnungsfaktor: [●]]
[Verwaltungsfaktor: [●]]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Express Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung
und mit Nennbetrag (Produkt Nr. 16) einfügen:
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte sind davon abhängig, ob ein Autocall Ereignis
eingetreten ist. Sofern dies der Fall ist, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach dem Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist,
zurückgezahlt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht in diesem Fall
dem Nennbetrag [zuzüglich der Couponzahlung bei Vorzeitiger
Rückzahlung, der dem Autocall Beobachtungstag zugeordnet ist, an
dem ein Autocall Ereignis eingetreten ist].
Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn [der Referenzkurs (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert) an einem Autocall Beobachtungstag den Autocall Trigger Level überschreitet][die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile an einem Autocall Beobachtungstag
das jeweils maßgebliche Autocall Trigger Level überschreiten].
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe
des Rückzahlungsbetrags bzw. die Art der Tilgung (Barauszahlung
oder Physische Lieferung) die Entwicklung [des Basiswerts][der
Korbbestandteile] maßgeblich:
(i) Sofern [[(i)] kein Barrier Event eingetreten ist [oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel (wie untenstehend unter
Punkt C.19 definiert) über dem [Anfangslevel] [Ausübungspreis]
notiert]]][das Endlevel (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert)
den Ausübungspreis überschreitet], entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag.
(ii) Andernfalls erhält der Inhaber eine bestimmte Anzahl [des Basiswerts][des Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung] geliefert, ausgedrückt durch das Ausübungsverhältnis. Bruch29

I. ZUSAMMENFASSUNG

teile [des Basiswerts][des Korbbestandteils] werden dabei nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Barbetrags, des sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen.
Weiterhin erhält der Inhaber an [dem][den] Couponzahlungstag[en]
(wie untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Couponbetrag.
[Die Couponzahlung ist dabei von der Entwicklung [des Basiswerts][der Korbbestandteile] unabhängig.] [Die Couponzahlung ist
vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses [des Basiswerts] [der
Korbbestandteile] abhängig (z.B. Erreichen oder Überschreiten einer
bestimmten Schwelle (z.B. Coupon Trigger Level)). Im Fall des
Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen.] [Jeder maßgebliche
Tag wird hierbei gesondert betrachtet und eine Nachholung von
Zahlungen des Couponbetrags findet nicht statt.]
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist [weiterhin] zu beachten,
dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte
noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt,
Couponzahlungen für zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.
[[Anfangslevel: [●]]
Ausgabepreis: [●]
[Ausübungspreis: [●]]
Ausübungsverhältnis: [●]
Autocall Beobachtungstag[e]: [●]
Autocall Trigger Level: [●]
Barrier: [●]
Barrier Event: [●]
Barrier Level: [●]
[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
Couponbetrag: [●]
[Coupon Trigger Level: [●]]
[Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung: [●]]
Nennbetrag: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Express Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung
und ohne Nennbetrag (Produkt Nr. 17) einfügen:
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte sind davon abhängig, ob ein Autocall Ereignis
eingetreten ist. Sofern dies der Fall ist, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach dem Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist,
zurückgezahlt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht in diesem Fall
dem Ausgabepreis [zuzüglich der Couponzahlung bei Vorzeitiger
Rückzahlung, der dem Autocall Beobachtungstag zugeordnet ist, an
dem ein Autocall Ereignis eingetreten ist].
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Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn [der Referenzkurs des Basiswerts (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert) an einem Autocall Beobachtungstag den Autocall Trigger Level überschreitet][die
Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile an einem Autocall Beobachtungstag das jeweils maßgebliche Autocall Trigger Level überschreiten].
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe
des Rückzahlungsbetrags bzw. die Art der Tilgung (Barauszahlung
oder Physische Lieferung) die Entwicklung des Basiswerts bzw. der
Korbbestandteile maßgeblich:
(i) Sofern [[(i)] kein Barrier Event eingetreten ist [oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel (wie untenstehend unter
Punkt C.19 definiert) über dem [Anfangslevel] [Ausübungspreis]
notiert]]] [das Endlevel (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert) über dem Ausübungspreis liegt], entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Ausgabepreis.
(ii) Andernfalls erhält der Inhaber eine bestimmte Anzahl [des Basiswerts][des Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung] geliefert, ausgedrückt durch das Ausübungsverhältnis. Bruchteile des [Basiswerts][Korbbestandteils] werden dabei nicht geliefert,
sondern durch Zahlung eines Barbetrags, des sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen.
Weiterhin erhält der Inhaber an [dem][den] Couponzahlungstag[en]
(wie untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Couponbetrag.
[Die Couponzahlung ist dabei von der Entwicklung [des Basiswerts][der Korbbestandteile] unabhängig.] [Die Couponzahlung ist
vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses [des Basiswerts][der
Korbbestandteile] abhängig (z.B. Erreichen oder Überschreiten einer
bestimmten Schwelle (z.B. Coupon Trigger Level)). Im Fall des
Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen.] [Jeder maßgebliche
Tag wird hierbei gesondert betrachtet und eine Nachholung von
Zahlungen des Couponbetrags findet nicht statt.]
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten,
dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte
noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt,
Couponzahlungen für zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.
[[Anfangslevel: [●]]
Ausgabepreis: [●]
Ausübungsverhältnis: [●]
[Ausübungspreis: [●]]
Autocall Beobachtungstag[e]: [●]
Autocall Trigger Level: [●]
Barrier: [●]
Barrier Event: [●]
Barrier Level: [●]
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[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
Couponbetrag: [●]
[Coupon Trigger Level: [●]]]
[Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Inverse Discount Zertifikaten mit Barauszahlung
(Produkt Nr. 18) einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Rückzahlungsbetrag,
dessen Höhe in entgegengesetzter Richtung von der Entwicklung des
Basiswerts abhängt. Es sind die folgenden Fälle zu unterscheiden:
(i) Sofern das Endlevel (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert) über dem Cap Level liegt, erhält der Anleger am Rückzahlungstag die Differenz zwischen Inverse Level und Endlevel unter
Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses ausgezahlt. Der
Rückzahlungsbetrag beträgt in diesem Fall jedoch mindestens null
(0).
(ii) Sofern das Endlevel auf oder unter dem Cap Level liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Höchstrückzahlungsbetrag
(welcher der Differenz zwischen dem Inverse Level und dem Cap
Level unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entspricht).
[[Anfangslevel: [●]]
Ausübungsverhältnis: [●]
Cap Level: [●]
Inverse Level: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Master Discount Zertifikaten mit Barauszahlung
(Produkt Nr. 19) einfügen:
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C.16 definiert) die Summe der auf der
Grundlage der einzelnen Korbbestandteile berechneten Anteiligen
Rückzahlungsbeträge. Die Korbbestandteile werden dabei einzeln
betrachtet und fließen mit der am Fixierungstag festgelegten Anzahl
Korbbestandteil in die Berechnung des Anteiligen Rückzahlungsbetrags und damit des Rückzahlungsbetrags ein. Die Anzahl Korbbestandteil ist ein Faktor mittels dessen am Fixierungstag eine gleichgewichtete Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils gemessen
am Wert des Produkts abgebildet wird.
Die Rückzahlungsalternativen lauten wie folgt:
(i) sofern das Endlevel des jeweiligen Korbbestandteils dem jeweiligen Cap Level entspricht oder dieses unterschreitet, entspricht der
Anteilige Rückzahlungsbetrag dem Endlevel multipliziert mit der
Anzahl Korbbestandteil; und
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(ii) sofern das Endlevel des jeweiligen Korbbestandteils das jeweilige Cap Level überschreitet, entspricht der Anteilige Rückzahlungsbetrag dem jeweiligen Cap Level multipliziert mit der Anzahl Korbbestandteil; und
(iii) für den Fall, dass die Endlevel aller Korbbestandteile über ihren
individuellen Cap Level liegen, erhält der Anleger den Höchstrückzahlungsbetrag.
[[Anfangslevel: [●]]
Anzahl Korbbestandteil: [●]
Cap Level: [●]
Anfänglicher Fixierungstag: [●]
Höchstrückzahlungsbetrag: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und mit
Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 20)
einfügen:
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte sind davon abhängig, ob ein Autocall Ereignis
eingetreten ist. Sofern dies der Fall ist, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach dem Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist,
zurückgezahlt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht in diesem Fall
dem Nennbetrag.
Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn die Referenzkurse sämtlicher
Korbbestandteile an einem Autocall Beobachtungstag das jeweils
maßgebliche Autocall Trigger Level erreichen oder überschreiten.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe
des Rückzahlungsbetrags die Entwicklung der Korbbestandteile
maßgeblich.
Der Anleger erhält den Nennbetrag, der gleichzeitig der Höchstrückzahlung entspricht, sofern die Endlevel sämtlicher Korbbestandteile
(wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert) auf oder über dem
jeweiligen Autocall Trigger Level liegen. Sofern dies nicht der Fall
ist, werden die Produkte zu einem Mindestrückzahlungsbetrag zurückgezahlt. Der Mindestrückzahlungsbetrag entspricht dem mit
dem Nennbetrag multiplizierten Mindestrückzahlungsfaktor.
Weiterhin erhält der Inhaber an [dem][den] Couponzahlungstag[en]
(wie untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Couponbetrag.
[Die Couponzahlung ist dabei von der Entwicklung der Korbbestandteile unabhängig.] [Die Couponzahlung ist vom Eintritt eines
bestimmten Ereignisses [der Korbbestandteile] abhängig (z.B. Erreichen oder Überschreiten einer bestimmten Schwelle (z.B. Coupon
Trigger Level)). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für
den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen.] [Jeder maßgebliche Tag wird hierbei gesondert betrachtet
und eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags findet nicht
statt.]
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Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten,
dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte
noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
(wie untenstehend unter C.16 definiert) zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für
zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.]
[[Anfangslevel: [●]]
Autocall Beobachtungstag[e]: [●]
Autocall Trigger Level: [●]
Couponbetrag: [●]
[Coupon Trigger Level: [●]]
Mindestrückzahlungsfaktor: [●]
Nennbetrag: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und mit
Nennbetrag sowie mit Downside-Partizipationsfaktor (Produkt
Nr. 21) einfügen:
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte sind davon abhängig, ob ein Autocall Ereignis
eingetreten ist. Sofern dies der Fall ist, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach dem Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist,
zurückgezahlt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht in diesem Fall
dem Nennbetrag.
Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn die Referenzkurse sämtlicher
Korbbestandteile das jeweils maßgebliche Autocall Trigger Level
überschreiten.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe
des Rückzahlungsbetrags die Entwicklung des Korbbestandteils mit
der schlechtesten Wertentwicklung maßgeblich. Darüber hinaus
bestimmt der Downside-Partizipationsfaktor, in welchem Verhältnis
der Inhaber überproportional am Wertverlust des Korbbestandteils
mit der schlechtesten Wertentwicklung teilnimmt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Nennbetrag unter Berücksichtigung der
Entwicklung des Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung
und
unter
Berücksichtigung
des
DownsidePartizipationsfaktor. Der Rückzahlungsbetrag kann dabei den Nennbetrag unterschreiten.
Weiterhin erhält der Inhaber an [dem][den] Couponzahlungstag[en]
(wie untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Couponbetrag.
[Die Couponzahlung ist dabei von der Entwicklung der Korbbestandteile unabhängig. [Die Couponzahlung ist vom Eintritt eines
bestimmten Ereignisses der Korbbestandteile abhängig (z.B. Erreichen oder Überschreiten einer bestimmten Schwelle (z.B. Coupon
Trigger Level)). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für
den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen.] [Jeder maßgebliche Tag wird hierbei gesondert betrachtet
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und eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags findet nicht
statt.]
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten,
dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte
noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
(wie untenstehend unter C.16 definiert) zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für
zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.
[[Anfangslevel: [●]]
Ausgabepreis: [●]
Autocall Beobachtungstag[e]: [●]
Autocall Trigger Level: [●]
Couponbetrag: [●]
[Coupon Trigger Level: [●]]
Downside-Partizipationsfaktor: [●]
Nennbetrag: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag
sowie
unbedingter
Mindestrückzahlung
und
Teilrückzahlungsbeträgen (Produkt Nr. 22) einfügen:
Die Produkte sind dadurch gekennzeichnet, dass an mehreren über
die Laufzeit verteilten Teilrückzahlungstagen (wie untenstehend
unter C.16 definiert) jeweils eine Teilrückzahlung in Höhe des
Nennbetrags multipliziert mit dem Teilrückzahlungsfaktor erfolgt,
wobei die Zahlung unabhängig von der Entwicklung der Korbbestandteile ist. Die Summe der an sämtlichen Teilrückzahlungstagen
gezahlten Teilrückzahlungsbeträgen, entspricht am Ende der Laufzeit insgesamt dem Nennbetrag multipliziert mit dem Mindestrückzahlungsfaktor. Die Summe der Teilrückzahlungsbeträge entspricht
gleichzeitig auch dem Höchstrückzahlungsbetrag.
Weiterhin erhält der Inhaber an [dem][den] Couponzahlungstag[en]
(wie untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Couponbetrag.
Die Couponzahlung hängt davon ab, dass der Referenzkurs sämtlicher Korbbestandteile am jeweiligen Coupon Beobachtungstag ihr
jeweiliges Coupon Trigger Level [erreichen oder dieses] überschreiten. Dabei wird der Couponbetrag ermittelt, indem der Nennbetrag
mit (i) dem für den jeweiligen Couponzahlungstag geltenden Couponsatz sowie (ii) mit N multipliziert wird. Dabei bezeichnet N für
den Fall, dass
● vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag noch kein Coupon
Trigger Event stattgefunden hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage vom ersten Coupon Beobachtungstag (inklusive) bis
zum jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag (inklusive) und für den Fall, dass
● vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag bereits ein Coupon
Trigger Event stattgefunden hat, die Anzahl Coupon Beobach35
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tungstage zwischen dem Coupon Beobachtungstag (exklusive),
an welchem das letzte Coupon Trigger Event stattgefunden hat
und dem jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag (inklusive).
Sofern an keinem Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger
Event vorliegt, erhält der Anleger keine Couponzahlung.
Couponsatz: [●]
Coupon Beobachtungstag[e]: [●]
[Coupon Trigger Level: [●]]
[Mindestrückzahlungsfaktor: [●]]
Nennbetrag: [●]
[Teilrückzahlungsfaktor: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag
sowie unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 23) einfügen:
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags am Laufzeitende [entspricht dem
Mindestrückzahlungsbetrag, der dem Nennbetrag multipliziert mit
dem Mindestrückzahlungsfaktor entspricht.] [ist von der
Kursentwicklung der Korbbestandteile abhängig. Dabei erhält der
Anleger am Rückzahlungstag (wie untenstehend unter Punkt C.16
definiert) eine bei Emission festgelegte Barauszahlung, deren Höhe
von der Entwicklung des Korbbestandteils mit der schlechtesten
Kursentwicklung abhängig ist.
Der Anleger erhält jedoch mindestens den Nennbetrag multipliziert
mit dem Mindestrückzahlungsfaktor. Der Rückzahlungsbetrag
entspricht maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag, der dem
Nennbetrag unter Berücksichtigung des Höchstrückzahlungsfaktors
entspricht.]
[Darüber hinaus erhält der Inhaber an [dem] [den]
Couponzahlungstag[en] eine Couponzahlung, die dem Nennbetrag
multipliziert mit dem [jeweiligen] Couponsatz entspricht. Der
[jeweilige] Couponsatz wird an dem Coupon Beobachtungstag, der
dem entsprechenden Couponzahlungstag zugeordnet ist, auf Basis
der Entwicklung des Basiswerts ermittelt.]
[[Anfangslevel: [●]]
[Couponsatz: [●] [Referenzkurs des Basiswerts am jeweiligen
Coupon Beobachtungstag dividiert durch ●.]
[Coupon Beobachtungstag[e]: [●]]
[Höchstrückzahlungsfaktor: [●]]
Mindestrückzahlungsfaktor: [●]
Nennbetrag: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Capped Zertifikaten mit Barauszahlung und mit
36

I. ZUSAMMENFASSUNG

unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 24) einfügen:
Das Produkt berechtigt den Anleger am Rückzahlungstag (wie untenstehend unter Punkt C. 16 definiert) eine Barauszahlung zu erhalten, die dem Mindestrückzahlungsfaktor multipliziert mit dem
[Nennbetrag][Ausgabepreis] entspricht. Anleger sollten beachten,
dass der Mindestrückzahlungsbetrag niedriger sein kann als das
für den Erwerb des Produkts eingesetzte Kapital (einschließlich
gegebenenfalls des Ausgabeaufschlag und aufgewendeter Transaktionskosten). Überschreitet das Endlevel (wie untenstehend unter
Punkt C. 19 definiert) [das Anfangslevel][des Korbbestandteils mit
der schlechtesten Kursentwicklung sein Anfangslevel], partizipiert
der Anleger bis zum Cap Level an der Wertsteigerung [des Basiswerts][des Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung]
unter Berücksichtigung des Partizipationsfaktors. Überschreitet das
Endlevel [das Anfangslevel multipliziert mit dem Cap Level][des
Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung sein Anfangslevel multipliziert mit dem Cap Level] erhält der Anleger den
Höchstrückzahlungsbetrag. Anleger partizipieren somit nicht an
einer über das Cap Level hinausgehenden Wertsteigerung [des
Basiswerts][des Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung].
[[Anfangslevel: [●]]
[Ausgabeaufschlag: [●]]
Cap Level: [●]
Mindestrückzahlungsfaktor: [●]
[Nennbetrag: [●]]
[Ausgabepreis: [●]]
[Partizipationsfaktor: [●]]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Inverse Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt
Nr. 25) einfügen:
Das Produkt berechtigt den Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C. 16 definiert) eine Barauszahlung zu
erhalten. Sofern ein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der
Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem Ausgabepreis und dem
Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap Level und dem
Endlevel [des Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten]
Kursentwicklung] und (ii) dem Anfangslevel [des Korbbestandteils
mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung].
Sofern kein Barrier Event eingetreten
Rückzahlungsbetrag wie folgt ermittelt:

ist,

wird

der

(i)
sofern das Endlevel [des Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung] unter dem Ausübungspreis [des
Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung]
notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem
Ausgabepreis und dem Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap
Level und dem Endlevel [des Korbbestandteils mit der [schlechtes37
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ten][besten] Kursentwicklung] und (ii) dem Anfangslevel [des
Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung];
bzw.
(ii) sofern das Endlevel [des Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung] auf oder über dem Ausübungspreis
[des Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung] notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus
dem Ausgabepreis und dem Bonus Level.
[Anfangslevel: [●]
Ausgabepreis: [●]
Ausübungspreis: [●]
Barrier Event: [●]
[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
Barrier Level: [●]
Bonus Level: [●]
Cap Level: [●]
Endlevel: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Capped Inverse Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung
(Produkt Nr. 26) einfügen:
Das Produkt berechtigt den Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C. 16 definiert) eine Barauszahlung zu
erhalten. Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der
Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem Bonus Level und dem
[Anfangslevel] [des Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten]
Kursentwicklung] [Ausgabepreis].
Sofern ein Barrier Event eingetreten
Rückzahlungsbetrag wie folgt ermittelt:

ist[,

wird

der

(i)
sofern ein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel [des
Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung]
auf oder über dem Ausübungspreis [des Korbbestandteils mit der
[schlechtesten][besten] Kursentwicklung] notiert, entspricht der
Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem [Anfangslevel] [des
Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung]
[Ausgabepreis] und dem Quotienten aus (i) der Differenz aus dem
Cap Level und dem Endlevel [des Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung] und (ii) dem Anfangslevel [des
Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung];
bzw.
(ii)
sofern ein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel
[des
Korbbestandteils
mit
der
[schlechtesten][besten]
Kursentwicklung] unter dem Ausübungspreis [des Korbbestandteils
mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung] notiert, entspricht
der Rückzahlungsbetrag dem [Anfangslevel] [des Korbbestandteils
mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung] [Ausgabepreis]
multipliziert mit dem Bonus Level.] [entspricht der
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Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem [Anfangslevel] [des
Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung]
[Ausgabepreis] und dem Quotienten aus (i) der Differenz aus dem
Cap Level und dem Endlevel [des Korbbestandteils mit der
[schlechtesten][besten] Kursentwicklung] und (ii) dem Anfangslevel
[des
Korbbestandteils
mit
der
[schlechtesten][besten]
Kursentwicklung].]
[Anfangslevel: [●]
[Ausgabepreis: [●]]
Ausübungspreis: [●]
Barrier Event: [●]
[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
Barrier Level: [●]
Bonus Level: [●]
Cap Level: [●]
Endlevel: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Mini Future Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt
Nr. 27) einfügen:
Das Produkt berechtigt den Anleger am Rückzahlungstag (wie
untenstehend unter Punkt C. 16 definiert) eine Barauszahlung zu
erhalten, die, vorbehaltlich des Eintritts eines Stop-Loss Events, dem
Produkt aus (i) dem Ausübungsverhältnis und (ii) der Differenz aus
dem Endlevel und dem Ausübungspreis entspricht.
Im Falle, dass ein Stop-Loss Event eingetreten ist, endet die Laufzeit
der Produkte an dem Tage des Eintritts des Stop-Loss Events
automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung der
Produkte durch die Emittentin bedarf. In diesem Fall entspricht der
von der Emittentin zu zahlende Rückzahlungsbetrag dem Produkt
aus (i) dem Ausübungsverhältnis und (ii) der Differenz aus dem
Stop-Loss Preis und dem Ausübungspreis, wobei der
Rückzahlungsbetrag mindestens null entspricht.
[[Anfangslevel: [●]]
Ausübungspreis: [●]
Ausübungsverhältnis: [●]
Endlevel: [●]
Stop-Loss Barrier: [●]
[Stop-Loss Beobachtungsperiode: [●]]
Stop-Loss Events: [●]
Stop-Loss Preis: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
[im Fall von Inverse Express Zertifikaten mit Barauszahlung
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(Produkt Nr. 28) einfügen:
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der
Rückzahlung der Produkte sind davon abhängig, ob ein Autocall
Ereignis eingetreten ist. Sofern dies der Fall ist, endet die Laufzeit
der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach dem
Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten
ist,
zurückgezahlt.
Der
Rückzahlungsbetrag
in
der
Auszahlungswährung entspricht in diesem Fall dem Ausgabepreis.
Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn [der Referenzkurs (wie
untenstehend unter Punkt C.19 definiert) an einem Autocall
Beobachtungstag den Autocall Trigger Level unterschreitet][die
Referenzkurse (wie untenstehend unter Punkt C.19 definiert)
sämtlicher Korbbestandteile an einem Autocall Beobachtungstag das
jeweils maßgebliche Autocall Trigger Level unterschreiten].
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe
des Rückzahlungsbetrags am Rückzahlungstag (wie untenstehend
unter Punkt C. 16 definiert) die Entwicklung [des Basiswerts] [der
Korbbestandteile] maßgeblich.
Der Rückzahlungsbetrag wird wie folgt bestimmt:
(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der
Rückzahlungsbetrag dem Ausgabepreis.
(ii) Sofern die unter (i) angegebenen Voraussetzungen nicht
vorliegen, entspricht der Rückzahlungsbetrag der mit dem
Ausgabepreis multiplizierten Differenz zwischen 200 % und [der
Performance des Basiswerts][der Performance des Korbbestandteils
mit
der
[schlechtesten][besten]
Kursentwicklung].
Der
Rückzahlungsbetrag entspricht aber mindestens null (0).
Weiterhin erhält der Inhaber an [dem][den] Couponzahlungstag[en]
(wie untenstehend unter Punkt C.16 definiert) einen Couponbetrag.
[Die Couponzahlung ist von [der Entwicklung des Basiswerts][der
Entwicklung
der
Korbbestandteile]
unabhängig.][Die
Couponzahlung ist vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses [des
Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängig (z.B. Erreichen oder
Überschreiten einer bestimmten Schwelle (z.B. Coupon Trigger
Level)). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses wird für den
entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen.
[Jeder maßgebliche Tag wird hierbei gesondert betrachtet und eine
Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags findet nicht statt.]]
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten,
dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte
noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt,
Couponzahlungen für zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.
[[Anfangslevel: [●]]
Autocall Beobachtungstag[e]: [●]
Autocall Trigger Level: [●]
Barrier Event: [●]
Barrier Level: [●]
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[Barrier Beobachtungsperiode: [●]]
Couponbetrag: [●]
[Coupon Trigger Level: [●]]
[Entwicklung des Basiswerts: [●]]
[Entwicklung des Korbbestandteils: [●]]
Ausgabepreis: [●]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]]
C.16

Bewertungstag,
Fälligkeitstag

[[Rückzahlungstag: [●]]
[Teilrückzahlungstag: [●]]
[Verfallstag: [●]]
[Vorzeitiger Rückzahlungstag: [●]]
[Couponzahlungstag(e): [●]]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]

C.17

Abrechnungsverfahren

Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle
die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden
Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen.

C.18

Ertragsmodalitäten

Die Emittentin wird von ihren Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen
durch Zahlung bzw. Lieferung an das, oder an die Order des,
maßgeblichen Clearing Systems (oder an dessen Verwahrer bzw.
Bevollmächtigten) hinsichtlich des gezahlten bzw. gelieferten
Betrags frei werden.

C.19

Referenzpreis
Basiswerts

des

[[Korbperformance: [●]]
[Kurs: [●]]
[Endlevel: [●]]
[Endwert des Korbs: [●]]
[Referenzkurs: [●]]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]

C.20

Art des Basiswerts Typ: [Korb von] [Aktie[n]][Genussscheine[n]][aktienvertretende
und
Angabe
des Wertpapiere]
[Index][Indizes]
[Währungs-Wechselkurs[en]]
Ortes,
an
dem [Rohstoff[en]]
[Futures
Kontrakt[en]]
[festverzinsliches
Informationen
über Finanzinstrument][derivatives Finanzinstrument] [Fondsanteil[en]]
den
Basiswert [Zinssatz][Zinssätzen] [Referenzsatz][Referenzsätzen]]
erhältlich sind
[[Name des Basiswerts: [●]]
[Name der Korbbestandteile: [●]]
[ISIN: [●]]
[WKN: [●]]
[weitere Kennung für den Basiswert einfügen: ●]
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[Aktienemittent: [●]]
[Index-Sponsor: [●]]
[Fondsmanager: [●]]
[Börse(n): [●]]
[Kursreferenz: [●]]
[Preiswährung: [●]]
[Bildschirmseite: [●]]
[Internetseite: [●]]]
[im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls Tabelle mit oben
genannten maßgeblichen Definitionen einfügen: ●]
Abschnitt D – Risiken
D.2

Zentrale Angaben zu
den zentralen Risiken,
die dem Emittenten
eigen sind

Die Emittentin ist Risiken ausgesetzt, die sich vor allem aus der
Emission strukturierter Anlageprodukte ergeben. Die Emittentin ist
Marktrisiken ausgesetzt, die sich aus der Diskrepanz zwischen ihrem
Exposure aus Aktienkursen, Zinsen, Währungen, Credit Spreads und
Rohstoffpreisen, die sich aus der Emission strukturierter Anlageprodukte und den Instrumenten, die die Emittentin verwendet, um sich
gegen dieses Exposure abzusichern, ergeben können. Darüber hinaus
unterliegt sie Liquiditätsrisiken im Zusammenhang mit der Finanzierung dieser Absicherungsaktivitäten. Die Emittentin ist Kreditrisiken
ausgesetzt, die sich aus Geschäften mit Handelsgegenparteien ergeben bzw. die sich durch die Investition der Erlöse aus den Emissionen von strukturierten Anlageprodukten in Anleihen und andere
festverzinsliche Instrumente ergeben. Ferner ist die Emittentin Modellrisiken, operationellen Risiken, Reputationsrisiken sowie Risiken
aufgrund etwaiger Veränderungen im regulatorischen und makroökonomischen Umfeld und ihres Ratings ausgesetzt.


Auf die Finanzinformationen der Emittentin für eine
bestimmte Finanzperiode sollte nicht als Indiz für zukünftige
Ergebnisse vertraut werden.



Die Emittentin könnte aufgrund einer verschlechterten
finanziellen Lage nicht fähig sein, ihre Verpflichtungen zu
erfüllen. Die Emittentin könnte zahlungsunfähig werden.



Die Emittentin ist dem Risiko ausgesetzt, dass ihr Modell für
Bewertung und Risikobemessung falsch sein könnte und,
dass sich ihre Massnahmen zum Risikomanagement als nicht
erfolgreich erweisen.



Die Emittentin ist Marktrisiken aufgrund offener Positionen
bei Zins-, Währungs-, Rohstoff-, Kredit-, Equity- und
anderen Produkten ausgesetzt, welche ihre Ertragslage
negativ beeinflussen könnten.



Die Emittentin ist einem erheblichen und steigenden
Wettbewerb ausgesetzt, der ihre künftige Ertragslage negativ
beeinflussen könnte.
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D.3
D.6

Zentrale Angaben zu
den zentralen Risiken,
die den Wertpapieren
eigen sind



Die Emittentin ist den Risiken im Zusammenhang mit ihrem
Plattform-Partner-Geschäft
ausgesetzt,
welche
ihre
Ertragslage negativ beeinflussen könnten.



Die Emittentin ist dem Kreditrisiko ihrer Gegenparteien
ausgesetzt.



Die Emittentin unterliegt einem Marktliquiditätsrisiko sowie
einem Finanzierungsliquiditätsrisiko, welche ihre Fähigkeit,
ihr Geschäft zu betreiben, sowie ihre künftige Ertragslage
negativ beeinflussen könnte.



Die Risiken der Emittentin aus Finanzinstrumenten können
zu bestimmten Risikokonzentrationen führen, die einen
erheblichen Verlust der Emittentin zur Folge haben können,
was wiederum die künftige Ertragslage der Emittentin
negativ beeinflussen könnte.



Die Aktivitäten der Emittentin und ihre Ertragslage könnten
durch operationelle Risiken negativ beeinflusst werden. Die
Emittentin könnte durch Compliance-, rechtliche und
regulatorische Risiken sowie durch Reputationsrisiken
negativ beeinflusst werden.



Steuerliche Risiken könnten sich negativ auf die Emittentin
auswirken.



Die Liquidität, Profitabilität und die Geschäfte der Emittentin
können durch eine Herabstufung des Kredit-Ratings negativ
beeinflusst werden.

Ein Anleger in die Produkte sollte beachten, dass er sein Investment ganz oder teilweise verlieren kann.
1. Risikofaktoren im Hinblick auf sämtliche Produkte


Die Produkte sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Im Vergleich zu anderen Kapitalanlagen ist bei ihnen das
Risiko von Verlusten – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals einschließlich der aufgewendeten Transaktionskosten – hoch.



Die Produkte werfen, soweit nicht ausdrücklich vorgesehen,
keinen laufenden Ertrag ab und gewähren insbesondere keinen
Anspruch auf Dividendenzahlungen.



Die persönliche Rendite des Anlegers hängt maßgeblich von
dem bezahlten Kaufpreis für das Produkt und von der
Wertentwicklung des Produkts ab. Das Risiko von
Wertverlusten besteht bereits während der Laufzeit eines
Produkts.



Die Produkte können eine physische Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund] vorsehen
und Investoren folglich keinen Geldbetrag erhalten. Es besteht
das Risiko, dass der zu liefernde Basiswert bzw. zu liefernde
Korbbestandteil bzw. das zu liefernde Referenzwertpapier nur
einen sehr niedrigen oder auch gar keinen Wert aufweist. In
diesem Fall besteht das Risiko von Verlusten – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals einschließlich der aufge43
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wendeten Transaktionskosten. Darüber hinaus tragen Investoren
die Emittenten- und Wertpapierrisiken des zu liefernden Basiswerts.


Anleger tragen das Kreditrisiko der Emittentin der Produkte.
Die Produkte sind weder durch einen Einlagensicherungsfonds
noch durch eine staatliche Einrichtung abgesichert oder garantiert.



Die Pfandbesicherung nach den Bestimmungen des "Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate" der SIX Swiss
Exchange AG (COSI) reduziert das Ausfallrisiko des Emittenten nur insoweit, als die Erlöse aus der Verwertung der Sicherheiten die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Sofern
sich die Berechnung des aktuellen Wertes eines pfandbesicherten Produkts als fehlerhaft erweist, kann die Besicherung des
pfandbesicherten Produkts ungenügend sein. Den Anlegern
steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu.



Die Besicherung nach den Bestimmungen des TCMSicherheitenvertrages reduziert das Ausfallrisiko bezüglich des
Emittenten nur in dem Umfang, wie die Erlöse aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für die Verwertung und Auszahlung), die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes des Produkts (Wert des Produkts vor der Verwertung zu niedrig angesetzt) oder der Sicherheiten (Wert der Sicherheit vor der Verwertung zu hoch angesetzt) als fehlerhaft erweist, kann die Besicherung des Produkts
ungenügend sein. Sofern die den Produkten zugrundeliegenden
Bedingungen ein Kündigungsrecht der Emittentin für den Fall
vorsehen, dass der TCM-Sicherheitenvertrag gekündigt wird,
trägt der Anleger im Fall der Ausübung dieses Kündigungsrechts durch die Emittenin das Rendite- und Wiederanlagerisiko.



Anleger sollten beachten, dass Kursänderungen (oder auch
schon das Ausbleiben einer erwarteten Kursänderung) des Basiswerts den Wert des Produkts überproportional bis hin zur
Wertlosigkeit mindern können, und dass bei Produkten mit
Laufzeitbegrenzung nicht darauf vertraut werden sollte, dass
sich der Preis des Produkts rechtzeitig wieder erholen wird.



Anlegern sollte bewusst sein, dass sie eventuell nicht in der Lage sein werden, sich gegen Risiken aus den Produkten abzusichern.



Eine Kreditfinanzierung des Erwerbs von Produkten erhöht das
Verlustrisiko der Anleger erheblich.



Geschäfte der Emittentin oder von mit ihr verbundenen Unternehmen zur Absicherung des Risikos bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen aus den Produkten
können erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung des Basiswerts und somit auf die Produkte haben.



Gebühren und andere Transaktionskosten vermindern die
Chancen der Anleger, mit dem Erwerb des Produkts einen Ge44
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winn zu erzielen.


Anleger sind dem Risiko einer falschen Erwartung im Hinblick
auf die Liquidität der Produkte aufgrund des in den Endgültigen
Bedingungen angegebenen Angebotsvolumens ausgesetzt.



Anleger in börsennotierte Produkte bzw. in Produkte, die auf
börsennotierte Basiswerte bzw. Korbbestandteile bezogen sind,
unterliegen den Risiken, die sich aus einer Suspendierung oder
Rücknahme (Dekotierung) vom Handel an der maßgeblichen
Börse, aus Gründen die die Emittentin und der Lead Manager
nicht zu vertreten haben, ergeben können und dem Risiko, dass
dies negative Auswirkungen auf den Wert der Produkte haben
kann.



Die Produkte könnten keine Liquidität aufweisen oder der
Markt für solche Produkte könnte eingeschränkt sein, wodurch
der Wert der Produkte oder die Möglichkeit der Anleger, diese
zu veräußern, negativ beeinflusst werden könnte.



Marktstörungen, Anpassungsmaßnahmen und Kündigungsrechte können negative Auswirkungen auf den Wert der Produkte
haben.



Im Fall des Vorliegens bestimmter Umstände hat die Emittentin
das Recht zur außerordentlichen Kündigung der Produkte. Anleger erhalten in diesem Fall einen nach billigem Ermessen bestimmten Marktpreis zurückgezahlt, der auch null betragen
kann.



Berichtigungen, Änderungen oder Ergänzungen der Bedingungen können nachteilig für Anleger sein.



Anleger unterliegen dem Risiko, dass Ereignisse, die den Basiswert betreffen, nach Erstellung der Endgültigen Bedingungen
bekannt werden und den Kurs des Basiswerts negativ beeinflussen.



Änderungen im Steuerrecht können sich negativ auf den Wert
bzw. den Marktpreis der Produkte auswirken oder dazu führen,
dass sich die steuerliche Beurteilung der betreffenden Produkte
ändert.



Inhaber sollten beachten, dass sich die Emittentin im Fall einer
Zeichnungsfrist die vorzeitige Beendigung bzw. Verlängerung
der Zeichnungsfrist vorbehält und die Emittentin nicht verpflichtet ist, Zeichnungsaufträge anzunehmen oder gezeichnete
Produkte zu emittieren.



Falls Auszahlungen auf die Produkte in einer Währung vorgenommen werden, die sich von der Währung des Basiswerts unterscheidet, hängt das Verlustrisiko der Investoren auch von der
Entwicklung der Währung des Basiswerts ab, welche nicht vorhersehbar ist. Ein Währungsrisiko besteht auch dann, wenn das
Konto des Anlegers, dem ein geschuldeter Betrag gutgeschrieben werden soll, in einer von der Auszahlungswährung des
Produkts abweichenden Währung geführt wird.



Aufgrund der Einführung einer Finanztransaktionssteuer kann
der Anleger gegebenenfalls selbst zur Zahlung der Finanztrans45
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aktionssteuer oder zum Ausgleich einer Steuerzahlung gegenüber einem an der Transaktion beteiligten Finanzinstitut herangezogen werden. Hierdurch kann auch der Wert der Produkte
negativ beeinflusst werden.


Risiko eines Quellensteuereinbehalts aufgrund von Rechtsvorschriften betreffend dividendenäquivalente Zahlungen (Section
871(m) of the U.S. Internal Revenue Code).



Änderungen des Ratings der Emittentin könnten den Wert der
Wertpapiere beeinflussen.

2. Risikofaktoren im Hinblick auf bestimmte Arten von Produkten
[im Fall von Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 1)
einfügen:
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist, erlischt der Anspruch auf
die Mindestrückzahlung und das Bonus Zertifikat ist mit einem
Direktinvestment in den Basiswert (ohne Berücksichtigung von
Dividendenzahlungen) vergleichbar. In diesem Fall ist der Anleger
dem Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals
einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten ausgesetzt, der
dann eintritt, wenn der Basiswert am Ende der Laufzeit des Produkts
wertlos ist, d.h. wenn [das Endlevel] [der Endwert des Korbs] null
beträgt.]
[im Fall von Bonus Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung
(Produkt Nr. 2) einfügen:
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist, erlischt der Anspruch auf
die Mindestrückzahlung und es erfolgt eine Tilgung der Produkte
durch physische Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen eines
Exchange Traded Fund bezogen auf den Basiswert]. In diesem Fall
ist der Anleger dem Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten
Kapitals
einschließlich
aufgewendeter
Transaktionskosten
ausgesetzt, der dann eintritt, wenn [der Basiswert][die Anteile eines
Exchange Traded Fund] am Ende der Laufzeit des Produkts wertlos
[ist][sind].]
[im Fall von Capped Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung und mit
Nennbetrag (Produkt Nr. 3) einfügen:
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist, erlischt der Anspruch auf
die Mindestrückzahlung und das Capped Bonus Zertifikat ist mit
einem Direktinvestment in den Basiswert (ohne Berücksichtigung
von Dividendenzahlungen) vergleichbar. In diesem Fall ist der Anleger dem Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals
einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten ausgesetzt, der
dann eintritt, wenn der Basiswert am Ende der Laufzeit des Produkts
wertlos ist.
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Unabhängig davon, ob ein Barrier Event eingetreten ist oder nicht,
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entspricht
der
Rückzahlungsbetrag
maximal
dem
Höchstrückzahlungsbetrag. Das bedeutet, der Inhaber partizipiert
nicht an einer über das Cap Level hinausgehenden Entwicklung des
Basiswerts, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Capped Bonus
Zertifikaten nach oben hin beschränkt ist.]
[im Fall von Capped Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung und
ohne Nennbetrag (Produkt Nr. 4) einfügen:
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist[ und das Endlevel das mit
dem Anfangslevel multiplizierte Bonus Level erreicht oder unterschreitet], erlischt der Anspruch auf die Mindestrückzahlung und das
Capped Bonus Zertifikat ist mit einem Direktinvestment in den Basiswert (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) vergleichbar. In diesem Fall ist der Anleger dem Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten ausgesetzt, der dann eintritt, wenn das Endlevel des
Basiswerts bei null (0) liegt.
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Unabhängig davon, ob ein Barrier Event eingetreten ist oder nicht,
entspricht
der
Rückzahlungsbetrag
maximal
dem
Höchstrückzahlungsbetrag. Das bedeutet, der Inhaber partizipiert
nicht an einer über das Cap Level hinausgehenden Entwicklung des
Basiswerts, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Capped Bonus
Zertifikaten nach oben hin beschränkt ist.]
[im Fall von Capped Bonus Zertifikaten mit etwaiger Physischer
Lieferung (Produkt Nr. 5) einfügen:
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist, erlischt der Anspruch auf
die Mindestrückzahlung und das Capped Bonus Zertifikat ist mit
einem Direktinvestment in [den Basiswert][die Anteile eines
Exchange Traded Fund bezogen auf den Basiswert] (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) vergleichbar. Der Anleger
erhält in diesem Fall [den Basiswert][die Anteile eines Exchange
Traded Fund] geliefert. In diesem Fall ist der Anleger dem Risiko
eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten ausgesetzt, der dann eintritt, wenn
[das Endlevel des Basiswerts] [der Wert der Anteile eines Exchange
Traded Fund] bei null (0) liegt.
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Unabhängig davon, ob ein Barrier Event eingetreten ist oder nicht,
entspricht
der
Rückzahlungsbetrag
maximal
dem
Höchstrückzahlungsbetrag. Das bedeutet, der Inhaber partizipiert
nicht an einer über das Cap Level hinausgehenden Entwicklung des
Basiswerts, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Capped Bonus
Zertifikaten nach oben hin beschränkt ist.]
[im Fall von Anleihen (Reverse Convertibles) mit Barauszahlung
(Produkt Nr. 6) einfügen:
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
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Der Rückzahlungsbetrag (ohne Berücksichtigung etwaiger Couponzahlungen während der Laufzeit) entspricht in jedem Fall maximal
dem Nennbetrag.
Totalverlustrisiko
Sofern das Endlevel den Ausübungspreis erreicht oder
unterschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag
multipliziert mit der Performance des Basiswerts. In diesem
Szenario wird der Rückzahlungsbetrag in der Regel geringer sein als
der Nennbetrag. Die festgelegte(n) Couponzahlung(en) kann bzw.
können in diesem Fall die negative Entwicklung des Basiswerts und
den dadurch erlittenen Kapitalverlust ab einem bestimmten Punkt
nicht mehr abfangen und der Inhaber erleidet einen Verlust. Der
Verlust entspricht der Differenz zwischen (i) dem für das Produkt
aufgewandten Kaufpreis (zuzüglich Transaktionskosten) und (ii)
dem Rückzahlungsbetrag zuzüglich der Couponzahlung(en). Dies
kann im Extremfall – abgesehen von der bzw. den in der Höhe
festgelegten Couponzahlung(en) – bis hin zum Totalverlust des
eingesetzten Kapitals führen, sofern der Basiswert am Ende der
Laufzeit wertlos ist.]
[im Fall von Anleihen (Reverse Convertibles) mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 7) einfügen:
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag (ohne Berücksichtigung etwaiger Couponzahlungen während der Laufzeit) entspricht in jedem Fall maximal
dem Nennbetrag.
Totalverlustrisiko
Sofern das Endlevel den Ausübungspreis erreicht oder
unterschreitet, sehen die Produkte eine physische Lieferung des
Basiswerts vor. Sofern die Tilgung der Produkte durch physische
Lieferung des Basiswerts erfolgt, ist zu beachten, dass der
Gegenwert der gelieferten Basiswerte in der Regel geringer als der
Nennbetrag ist. Die festgelegte(n) Couponzahlung(en) kann bzw.
können in diesem Fall die negative Entwicklung des Basiswerts und
den dadurch erlittenen Kapitalverlust ab einem bestimmten Punkt
nicht mehr abfangen und der Inhaber erleidet einen Verlust. Der
Verlust entspricht der Differenz zwischen (i) dem für das Produkt
aufgewandten Kaufpreis (zuzüglich Transaktionskosten) und (ii)
dem Gegenwert der gelieferten Basiswerte zuzüglich der
Couponzahlung(en). Dies kann im Extremfall – abgesehen von der
bzw. den in der Höhe festgelegten Couponzahlung(en) – bis hin zum
Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen, sofern der Basiswert
am Ende der Laufzeit wertlos ist.]
[im Fall von Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit Barauszahlung (Produkt Nr. 8) einfügen:
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag entspricht (ohne Berücksichtigung etwaiger
Couponzahlungen während der Laufzeit) in jedem Fall maximal dem
Nennbetrag.
Totalverlustrisiko
48

I. ZUSAMMENFASSUNG

Sofern ein Barrier Event eingetreten ist [und das Endlevel den
[Anfangslevel][Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet],
entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag multipliziert mit
der [Performance des Basiswerts] [Kursentwicklung des
Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung]. In diesem
Szenario wird der Rückzahlungsbetrag geringer sein als der
Nennbetrag. Die festgelegte(n) Couponzahlung(en) kann bzw.
können in diesem Fall die negative Entwicklung des [Basiswerts]
[Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung] und den
dadurch erlittenen Kapitalverlust ab einem bestimmten Punkt nicht
mehr abfangen und der Inhaber erleidet einen Verlust. Der Verlust
entspricht der Differenz zwischen (i) dem für das Produkt
aufgewandten Kaufpreis (zuzüglich Transaktionskosten) und (ii)
dem Rückzahlungsbetrag zuzüglich der Couponzahlung(en). Dies
kann im Extremfall – abgesehen von der bzw. den in der Höhe
festgelegten Couponzahlung(en) – bis hin zum Totalverlust des
eingesetzten
Kapitals
führen,
sofern
der
[Basiswert]
[Korbbestandteil mit der schlechtesten Kursentwicklung] am Ende
der Laufzeit wertlos ist.]
[im Fall von Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit etwaiger
Physischer Lieferung (Produkt Nr. 9) einfügen:
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag entspricht (ohne Berücksichtigung etwaiger
Couponzahlungen während der Laufzeit) in jedem Fall maximal dem
Nennbetrag.
Totalverlustrisiko
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist[ und das Endlevel [das
Anfangslevel][Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet], sehen
die Produkte eine physische Lieferung des [Basiswerts]
[Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung] vor.
Sofern die Tilgung der Produkte durch physische Lieferung des
[Basiswerts]
[Korbbestandteils
mit
der
schlechtesten
Kursentwicklung] erfolgt, ist zu beachten, dass der Gegenwert der
gelieferten [Basiswerte] [Korbbestandteile] in der Regel geringer als
der Nennbetrag ist. Die festgelegte(n) Couponzahlung(en) kann bzw.
können in diesem Fall die negative Entwicklung des [Basiswerts]
[Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung] und den
dadurch erlittenen Kapitalverlust ab einem bestimmten Punkt nicht
mehr abfangen und der Inhaber erleidet einen Verlust. Der Verlust
entspricht der Differenz zwischen (i) dem für das Produkt
aufgewandten Kaufpreis (zuzüglich Transaktionskosten) und (ii)
dem Gegenwert der gelieferten [Basiswerte] [Korbbestandteile]
zuzüglich der Couponzahlung(en). Dies kann im Extremfall –
abgesehen von der bzw. den in der Höhe festgelegten
Couponzahlung(en) – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten
Kapitals führen, sofern der [Basiswert] [Korbbestandteil] am Ende
der Laufzeit wertlos ist.]
[im Fall von Discount Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt
Nr. 10) einfügen:
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
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Der Rückzahlungsbetrag bei Discount Zertifikaten entspricht maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag. Das bedeutet, der Inhaber partizipiert nicht an einer über das Cap Level hinausgehenden Entwicklung des Basiswerts, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Discount
Zertifikaten nach oben hin beschränkt ist.
Risiko eines Totalverlusts
Unterhalb des Cap Levels sind Discount Zertifikate mit einem
Direktinvestment in den Basiswert (ohne Berücksichtigung von
Dividendenzahlungen) vergleichbar. In diesem Fall besteht ein
Totalverlustrisiko des Inhabers im Hinblick auf das von ihm
eingesetzte Kapital. Ein Totalverlust tritt dann ein, wenn der
Basiswert am Ende der Laufzeit wertlos ist.]
[im Fall von Discount Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 11) einfügen:
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag bei Discount Zertifikaten entspricht maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag. Das bedeutet, der Inhaber partizipiert nicht an einer über das Cap Level hinausgehenden Entwicklung des Basiswerts, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Discount
Zertifikaten nach oben hin beschränkt ist.
Risiko eines Totalverlusts
Die Discount Zertifikate sehen eine Tilgung durch physische
Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded
Fund bezogen auf den Basiswert] vor, wenn das Endlevel auf oder
unter dem Cap Level notiert. In diesem Fall besteht ein
Totalverlustrisiko des Inhabers im Hinblick auf das von ihm
eingesetzte Kapital. Ein Totalverlust tritt dann ein, wenn [der
Basiswert][die Anteile eines Exchange Traded Fund] am Ende der
Laufzeit wertlos [ist][sind].]
[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und ohne
Nennbetrag (Produkt Nr. 12) einfügen:
[Totalverlustrisiko][Verlustrisiko] und Risiken im Hinblick auf die
vorzeitige Rückzahlung
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte ist davon abhängig, ob an einem Autocall Beobachtungstag ein Autocall Ereignis eingetreten ist.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung
[des Basiswerts][der Korbbestandteile] für den Inhaber keine Rolle
mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist
die Höhe des Rückzahlungsbetrags von der Entwicklung [des Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängig. [Sofern [ein Barrier Event
eingetreten ist] [die Voraussetzungen für eine Mindest- bzw. Höchstrückzahlung nicht vorliegen], sind die Produkte mit einem Direktinvestment in [den Basiswert][den Korbbestandteil mit der schlechtes50
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ten Kursentwicklung] (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) vergleichbar, mit der Folge, dass der Inhaber auch einem
dem Direktinvestment vergleichbaren Verlustrisiko ausgesetzt ist.
Aus diesem Grund besteht ein Totalverlustrisiko des Inhabers im
Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital. Ein Totalverlust tritt
dann ein, wenn [der Basiswert][der Korbbestandteil mit der schlechtesten Kursentwicklung] am Ende der Laufzeit wertlos ist.] [Sofern
die Voraussetzungen für eine Mindest- bzw. Höchstrückzahlung
nicht vorliegen, erhält der Anleger den Ausgabepreis multipliziert
mit dem Mindestrückzahlungsfaktor. In diesem Fall kann der Rückzahlungsbetrag unter dem Ausgabepreis liegen.]
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der
Inhaber an bestimmten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann.
[Die Zahlung des jeweiligen Couponbetrags ist von der Entwicklung
[des Basiswerts][der Korbbestandteile] unabhängig.] [Die Couponzahlung [bzw. die Höhe der Couponzahlung] ist vom Eintritt eines
bestimmten Ereignisses [des Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängig (z.B. Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts an einem bestimmten Tag). Im Fall des Nichteintritts des
Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine
Couponzahlung [bzw. eine niedrigere Couponzahlung] erfolgen.
Inhaber sollten beachten, dass sie im Fall einer basiswertabhängigen
Couponzahlung gegebenenfalls während der gesamten Laufzeit der
Produkte keine Couponzahlung erhalten, sofern die Voraussetzungen
an keinem Tag, der für die Bestimmung der Couponzahlung maßgeblich ist, gegeben sind. [Dabei ist zu beachten, dass, jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet wird und eine Nachholung von
Zahlungen des Couponbetrags nicht stattfindet.] Für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses, das zum Erhalt des jeweiligen Couponbetrags berechtigt, ist die Volatilität [des Basiswerts][der Korbbestandteile] ein wichtiger Einflussfaktor. Je höher
die Volatilität [des Basiswerts][der Korbbestandteile] ist, desto höher ist das Risiko für den Inhaber, dass die Bedingung nicht eintritt
und der Inhaber entsprechend keinen Couponbetrag für den jeweiligen Couponzahlungstag erhält.] [Die Höhe der [jeweiligen] Couponzahlung ist [ebenfalls] von der Entwicklung [des Basiswerts][der
Korbbestandteile] abhängig. Die Zinszahlung an einem Zinszahlungstermin kann auch null betragen, sofern der Kurs [des Basiswerts] [der Korbbestandteile] an dem entsprechenden Zinsbeobachtungstag auf oder unterhalb des Anfangslevels notiert.]
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist [weiterhin] zu beachten,
dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte
noch den Couponbetrag für den dem Vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt,
Couponzahlungen für zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.
[Rückzahlungsbetrag ist auf Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag entspricht (ohne Berücksichtigung eines
etwaigen
Couponbetrags)
maximal
dem
Ausgabepreis
(Höchstrückzahlungsbetrag).]]
[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag (Produkt Nr. 13) einfügen:
[Totalverlustrisiko][Verlustrisiko] und Risiken im Hinblick auf die
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vorzeitige Rückzahlung
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte ist davon abhängig, ob an einem Autocall Beobachtungstag ein Autocall Ereignis eingetreten ist.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung
[des Basiswerts][der Korbbestandteile] für den Inhaber keine Rolle
mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist
die Höhe des Rückzahlungsbetrags von der Entwicklung [des Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängig. [Sofern [ein Barrier Event
eingetreten ist] [die Voraussetzungen für eine Mindest- bzw. Höchstrückzahlung nicht vorliegen], sind die Produkte mit einem Direktinvestment in [den Basiswert][den Korbbestandteil mit der schlechtesten Kursentwicklung] (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) vergleichbar, mit der Folge, dass der Inhaber auch einem
dem Direktinvestment vergleichbaren Verlustrisiko ausgesetzt ist.
Aus diesem Grund besteht ein Totalverlustrisiko des Inhabers im
Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital. Ein Totalverlust tritt
dann ein, wenn [der Basiswert][der Korbbestandteil mit der schlechtesten Kursentwicklung] am Ende der Laufzeit wertlos ist.] [Sofern
die Voraussetzungen für eine Mindest- bzw. Höchstrückzahlung
nicht vorliegen, erhält der Anleger den Nennbetrag multipliziert mit
dem Mindestrückzahlungsfaktor. In diesem Fall kann der Rückzahlungsbetrag unter dem Nennbetrag liegen.]
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der
Inhaber an bestimmten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann.
[Die Zahlung des jeweiligen Couponbetrags ist von der Entwicklung
[des Basiswerts][der Korbbestandteile] unabhängig.] [Die Couponzahlung ist vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses [des Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängig (z.B. Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts an einem bestimmten
Tag). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen.
Inhaber sollten beachten, dass sie im Fall einer basiswertabhängigen
Couponzahlung gegebenenfalls während der gesamten Laufzeit der
Produkte keine Couponzahlung erhalten, sofern die Voraussetzungen
an keinem Tag, der für die Bestimmung der Couponzahlung maßgeblich ist, gegeben sind.] [Dabei ist zu beachten, dass, jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet wird und eine Nachholung von
Zahlungen des Couponbetrags nicht stattfindet.] Für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses, das zum Erhalt des jeweiligen Couponbetrags berechtigt, ist die Volatilität [des Basiswerts][der Korbbestandteile] ein wichtiger Einflussfaktor. Je höher
die Volatilität [des Basiswerts][der Korbbestandteile] ist, desto höher ist das Risiko für den Inhaber, dass die Bedingung nicht eintritt
und der Inhaber entsprechend keinen Couponbetrag für den jeweiligen Couponzahlungstag erhält.]
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist [weiterhin] zu beachten,
dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte
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noch den Couponbetrag für den dem Vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt,
Couponzahlungen für zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.
[Rückzahlungsbetrag ist auf Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag entspricht (ohne Berücksichtigung eines
etwaigen
Couponbetrags)
maximal
dem
Nennbetrag
(Höchstrückzahlungsbetrag).]]
[im Fall von Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt
Nr. 14) einfügen:
Risiko eines Totalverlusts
[Tracker Zertifikate bezogen auf einen einzelnen Basiswert sind mit
einem Direktinvestment in den Basiswert (ohne Berücksichtigung
von Dividendenzahlungen) vergleichbar, mit der Folge, dass der
Inhaber auch einem dem Direktinvestment vergleichbaren Verlustrisiko ausgesetzt ist. Aus diesem Grund besteht ein Totalverlustrisiko
des eingesetzten Kapitals für den Fall, dass der Basiswert am Ende
der Laufzeit wertlos ist.][Tracker Zertifikate bezogen auf einen Korb
als Basiswert spiegeln die Preisentwicklung der im Basiswert enthaltenen Korbbestandteile wider und die Produkte sind mit einer Direktanlage in die Korbbestandteile vergleichbar. Ein Totalverlustrisiko
des eingesetzten Kapitals tritt dann ein, wenn die Endlevel sämtlicher Korbbestandteile am Ende der Laufzeit bei null liegen.]
[Risikofaktoren im Hinblick auf die Verwaltungsgebühr
Von dem zu zahlenden Rückzahlungsbetrag wird eine Verwaltungsgebühr in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht.
Es ist zu beachten, dass eine Verwaltungsgebühr nicht nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden Rückzahlungsbetrag
mindert, sondern auch während der Laufzeit der Produkte ihren Wert
im Sekundärmarkt mindert. Bei den für die Produkte im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Verwaltungsgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen
Laufzeit der Produkte in die jeweiligen Preise miteinbezogen.
Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Verwaltungsgebühr während der Laufzeit der Produkte berechtigt sein. Bei einer
Verwaltungsgebühr größer als null (0) wird sich die Verwaltungsgebühr umso stärker auswirken, je länger die Verwaltungsgebühr während der Haltedauer der Produkte berücksichtigt wird.]
[Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher bzw. außerordentlicher Kündigung durch die Emittentin
Inhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Produkte durch eine
ordentliche oder eine außerordentliche Kündigung der Emittentin
vorzeitig beendet werden kann. Im Fall einer Kündigung trägt der
Inhaber das Risiko, dass seine Erwartungen auf einen Wertzuwachs
der Produkte aufgrund der vorzeitigen Laufzeitbeendigung nicht
mehr erfüllt werden können. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu
berücksichtigen, dass der Inhaber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies
bedeutet, dass er den durch die Emittentin im Fall einer Kündigung
zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu
ungünstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die
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beim Erwerb des Produkts vorlagen.]]
[im Fall von Open End Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung
(Produkt Nr. 15) einfügen:
Risikofaktoren im Hinblick auf die unbestimmte Laufzeit der Produkte bzw. im Hinblick auf die Kündigungsmöglichkeit der Emittentin
Die Produkte sind nicht mit einer festgelegten Laufzeitbegrenzung
ausgestattet (Open End). Die Laufzeit der Produkte endet entweder
(i) durch Ausübung der Produkte durch die Inhaber oder (ii) durch
ordentliche Kündigung durch die Emittentin oder (iii) durch außerordentliche Kündigung durch die Emittentin.
Die Produkte können während der Laufzeit durch den Inhaber zu
bestimmten Terminen durch Abgabe einer Einlösungserklärung ausgeübt werden. Der Rückzahlungsbetrag bei ausgeübten Produkten
wird auf Grundlage des Endlevels des Basiswerts an dem betreffenden Einlösungstermin berechnet.
Die Emittentin ist berechtigt, die Produkte durch Bekanntmachung
gemäß den Bedingungen ordentlich zu kündigen. Es ist zu beachten,
dass die Emittentin hinsichtlich der Ausübung ihres Kündigungsrechts darüber hinaus keinen Bedingungen unterliegt.
Die Emittentin ist darüber hinaus berechtigt, die Produkte außerordentlich durch Bekanntmachung zu kündigen, sofern eine Anpassung nicht möglich ist oder wenn gegebenenfalls ein Zusätzlicher
Beendigungsgrund vorliegt. Es ist dabei zu beachten, dass die Emittentin ihr Kündigungsrecht nach billigem Ermessen ausübt und hinsichtlich der Ausübung ihres Kündigungsrechts keinen Bedingungen
unterliegt. Die Ausübung des außerordentlichen Kündigungsrechts
durch die Emittentin kann gegebenenfalls kurzfristig erfolgen, so
dass der Inhaber unter Umständen keine Möglichkeit mehr hat, sein
Produkt am Sekundärmarkt zu verkaufen.
Die Ausübung des Kündigungsrechts durch die Emittentin ist in der
Regel um so wahrscheinlicher, je höher die Volatilität im Basiswert
bzw. je illiquider der Markt in auf den Basiswert bezogenen Finanzinstrumenten (einschließlich des Termin- und Leihemarkts) ist.
Aufgrund des Kündigungsrechts der Emittentin können Inhaber
nicht darauf vertrauen, dass die Produkte eine unbegrenzte Laufzeit
haben. Inhaber sollten daher nicht darauf vertrauen, eine Position in
den Produkten über einen längeren Zeitraum halten zu können. Inhaber können weiterhin nicht darauf vertrauen, dass sich der Kurs
des Basiswerts rechtzeitig vor einem Kündigungstermin in eine für
sie positive Richtung entwickelt.
Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher bzw. außerordentlicher Kündigung durch die Emittentin
Inhaber sollten beachten, dass die unbegrenzte Laufzeit der Produkte
durch eine ordentliche oder eine außerordentliche Kündigung der
Emittentin beendet werden kann. Im Fall einer Kündigung trägt der
Inhaber das Risiko, dass seine Erwartungen auf einen Wertzuwachs
der Produkte aufgrund der Laufzeitbeendigung nicht mehr erfüllt
werden können. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Inhaber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet,
dass er den durch die Emittentin im Fall einer Kündigung zu zahlen54
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den Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu ungünstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des
Produkts vorlagen.
Risiko eines Totalverlusts
Open End Tracker Zertifikate sind mit einem Direktinvestment in
den Basiswert (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen)
vergleichbar, mit der Folge, dass der Inhaber auch einem dem Direktinvestment vergleichbaren Verlustrisiko ausgesetzt ist. Aus diesem
Grund besteht ein Totalverlustrisiko des eingesetzten Kapitals für
den Fall, dass der Basiswert am Ende der Laufzeit wertlos ist.
[Risikofaktoren im Hinblick auf die Verwaltungsgebühr
Von dem zu zahlenden Rückzahlungsbetrag wird eine Verwaltungsgebühr in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht.
Es ist zu beachten, dass eine Verwaltungsgebühr nicht nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu zahlenden Rückzahlungsbetrag
mindert, sondern auch während der Laufzeit der Produkte ihren Wert
im Sekundärmarkt mindert. Bei den für die Produkte im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Verwaltungsgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen
Laufzeit der Produkte in die jeweiligen Preise miteinbezogen.
Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der
Verwaltungsgebühr während der Laufzeit der Produkte berechtigt
sein. Bei einer Verwaltungsgebühr größer als null (0) wird sich die
Verwaltungsgebühr umso stärker auswirken, je länger die
Verwaltungsgebühr während der Haltedauer der Produkte
berücksichtigt wird.]]
[im Fall von Express Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung
und mit Nennbetrag (Produkt Nr. 16) einfügen:
Totalverlustrisiko und Risiken im Hinblick auf die vorzeitige Rückzahlung
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte ist davon abhängig, ob an einem Autocall Beobachtungstag ein Autocall Ereignis eingetreten.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung
[des Basiswerts][der Korbbestandteile] für den Inhaber keine Rolle
mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist
die Höhe des Rückzahlungsbetrags bzw. die Art der Tilgung
(Barauszahlung oder physische Lieferung) von der Entwicklung [des
Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängig.
Sofern [[(i)] ein Barrier Event eingetreten ist[ und (ii) das Endlevel
auf oder unter dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] notiert]] [das
Endlevel auf oder unter dem Ausübungspreis notiert], sehen die
Produkte
eine
physische
Lieferung
des
[Basiswerts][Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung] vor.
Sofern die Tilgung der Produkte durch physische Lieferung des [Ba55
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siswerts][Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung]
erfolgt, ist zu beachten, dass der Gegenwert der gelieferten [Basiswerte][Korbbestandteile] in der Regel geringer als der Nennbetrag
ist. Die etwaigen Couponzahlung(en) kann bzw. können in diesem
Fall die negative Entwicklung des [Basiswerts][Korbbestandteils mit
der schlechtesten Kursentwicklung] und den dadurch erlittenen Kapitalverlust ab einem bestimmten Punkt nicht mehr abfangen und der
Inhaber erleidet einen Verlust. Der Verlust entspricht der Differenz
zwischen (i) dem für das Produkt aufgewandten Kaufpreis (zuzüglich Transaktionskosten) und (ii) dem Gegenwert der gelieferten
[Basiswerte]Korbbestandteile] zuzüglich der Couponzahlung(en).
Dies kann im Extremfall – abgesehen von den etwaigen Couponzahlung(en) – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen,
sofern der [Basiswert][Korbbestandteil] am Ende der Laufzeit wertlos ist.
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der
Inhaber an bestimmten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann.
[Die Zahlung des jeweiligen Couponbetrags ist dabei von der Entwicklung [des Basiswerts][der Korbbestandteile] unabhängig.] [Die
Zahlung des jeweiligen Couponbetrags ist dabei vom Eintritt eines
bestimmten Ereignisses [des Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängig (z.B. Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts an einem bestimmten Tag). Im Fall des Nichteintritts des
Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine
Couponzahlung erfolgen. Inhaber sollten beachten, dass sie im Fall
einer basiswertabhängigen Couponzahlung gegebenenfalls während
der gesamten Laufzeit der Produkte keine Couponzahlung erhalten,
sofern die Voraussetzungen an keinem Tag, der für die Bestimmung
der Couponzahlung maßgeblich ist, gegeben sind.] [Dabei ist zu
beachten, dass, jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet wird und
eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags nicht stattfindet.] Für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses, das
zum Erhalt des jeweiligen Couponbetrags berechtigt, ist die Volatilität [des Basiswerts][der Korbbestandteile] ein wichtiger Einflussfaktor. Je höher die Volatilität [des Basiswerts][der Korbbestandteile]
ist, desto höher ist das Risiko für den Inhaber, dass die Bedingung
nicht eintritt und der Inhaber entsprechend keinen Couponbetrag für
den jeweiligen Couponzahlungstag erhält.]
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist [weiterhin] zu beachten,
dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte
noch den Couponbetrag für den dem Vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt,
Couponzahlungen für zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.
[Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag entspricht (ohne Berücksichtigung eines
etwaigen Couponbetrags) maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag,
der dem Nennbetrag entspricht.]]
[im Fall von Express Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung
und ohne Nennbetrag (Produkt Nr. 17) einfügen:
Totalverlustrisiko und Risiken im Hinblick auf die vorzeitige Rückzahlung
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Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte ist davon abhängig, ob an einem Autocall Beobachtungstag ein Autocall Ereignis eingetreten.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung
[des Basiswerts][der Korbbestandteile] für den Inhaber keine Rolle
mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist
die Höhe des Rückzahlungsbetrags bzw. die Art der Tilgung
(Barauszahlung oder physische Lieferung) von der Entwicklung [des
Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängig.
Sofern [[(i)] ein Barrier Event eingetreten ist[ und (ii) das Endlevel
auf oder unter dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] notiert]] [das
Endlevel auf oder unter dem Ausübungspreis notiert], sehen die
Produkte
eine
physische
Lieferung
des
[Basiswerts][Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung] vor.
Sofern die Tilgung der Produkte durch physische Lieferung des [Basiswerts][Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung]
erfolgt, ist zu beachten, dass der Gegenwert der gelieferten [Basiswerte][Korbbestandteile] in der Regel geringer als der Nennbetrag
ist. Die etwaigen Couponzahlung(en) kann bzw. können in diesem
Fall die negative Entwicklung des [Basiswerts][Korbbestandteils mit
der schlechtesten Kursentwicklung] und den dadurch erlittenen Kapitalverlust ab einem bestimmten Punkt nicht mehr abfangen und der
Inhaber erleidet einen Verlust. Der Verlust entspricht der Differenz
zwischen (i) dem für das Produkt aufgewandten Kaufpreis (zuzüglich Transaktionskosten) und (ii) dem Gegenwert der gelieferten
[Basiswerte][Korbbestandteile] zuzüglich der Couponzahlung(en).
Dies kann im Extremfall – abgesehen von den etwaigen Couponzahlung(en) – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen,
sofern der [Basiswert][Korbbestandteil] am Ende der Laufzeit wertlos ist.
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der
Inhaber an bestimmten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann.
[Die Zahlung des jeweiligen Couponbetrags ist dabei von der Entwicklung [des Basiswerts][der Korbbestandteile] unabhängig.] [Die
Zahlung des jeweiligen Couponbetrags ist dabei vom Eintritt eines
bestimmten Ereignisses [des Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängig (z.B. Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts an einem bestimmten Tag). Im Fall des Nichteintritts des
Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine
Couponzahlung erfolgen. Inhaber sollten beachten, dass sie im Fall
einer basiswertabhängigen Couponzahlung gegebenenfalls während
der gesamten Laufzeit der Produkte keine Couponzahlung erhalten,
sofern die Voraussetzungen an keinem Tag, der für die Bestimmung
der Couponzahlung maßgeblich ist, gegeben sind.] [Dabei ist zu
beachten, dass, jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet wird und
eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags nicht stattfindet.] Für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses, das
zum Erhalt des jeweiligen Couponbetrags berechtigt, ist die Volatili57
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tät [des Basiswerts][der Korbbestandteile] ein wichtiger Einflussfaktor. Je höher die Volatilität [des Basiswerts][der Korbbestandteile]
ist, desto höher ist das Risiko für den Inhaber, dass die Bedingung
nicht eintritt und der Inhaber entsprechend keinen Couponbetrag für
den jeweiligen Couponzahlungstag erhält.]
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist [weiterhin] zu beachten,
dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte
noch den Couponbetrag für den dem Vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt,
Couponzahlungen für zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.
[Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag entspricht (ohne Berücksichtigung eines
etwaigen Couponbetrags) maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag,
der dem Ausgabepreis entspricht.]]
[im Fall von Inverse Discount Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 18) einfügen:
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag bei Inverse Discount Zertifikaten entspricht
maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Inverse Discount Zertifikaten beschränkt ist.
Risiko eines Totalverlusts
Anleger sollten beachten, dass sie das Risiko einer für sie
ungünstigen Wertentwicklung des Basiswerts, nämlich eines
Anstiegs des Basiswerts, tragen. In dieser Konstellation kann es für
den Anleger zu Verlusten kommen. Im schlimmsten Fall erleidet der
Anleger einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals einschließlich
aufgewendeter Transaktionskosten, der dann eintritt, wenn das
Endlevel auf oder über dem Inverse Level notiert.]
[im Fall von Master Discount Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 19) einfügen:
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag bei Master Discount Zertifikaten entspricht
maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Master Discount Zertifikaten nach oben hin beschränkt
ist.
Risiko eines Totalverlusts
Anleger sollten beachten, dass die Investition in das Produkt mit
einem Direktinvestment in den jeweiligen Basiswert und somit in die
dem
Produkt
zugrundeliegenden
Korbbestandteile
(ohne
Berücksichtigung eventueller Dividendenzahlungen) vergleichbar
ist. Sofern ein Korbbestandteil wertlos wird, erleidet der Anleger
einen Verlust in Höhe des Korbbestandteils unter Berücksichtigung
der Anzahl je Korbbestandteile; aufgrund der Einzelbetrachtung der
Korbbestandteile und der jeweiligen Cap Level kann ein solcher
Verlust nicht durch die Wertentwicklung der übrigen
Korbbestandteile kompensiert werden. Sofern alle Korbbestandteile
wertlos werden, ist der Anleger somit dem Risiko eines
Totalverlustes
des
eingesetzten
Kapitals
einschließlich
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aufgewendeter Transaktionskosten ausgesetzt. Zu beachten ist
zudem, dass das Cap Level unter dem Anfangslevel liegen kann.
In diesem Fall ist es ausgeschlossen, dass der Anleger an einer
Wertsteigung des Korbbestandteils partizipiert.]
[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 20)
einfügen:
Risiken im Hinblick auf die vorzeitige Rückzahlung und die unbedingte Mindestrückzahlung
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte ist davon abhängig, ob an einem Autocall Beobachtungstag ein Autocall Ereignis eingetreten ist.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung
der Korbbestanteile für den Inhaber keine Rolle mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist
die Höhe des Rückzahlungsbetrags von der Entwicklung der
Korbbestandteile abhängig. Sofern die Endlevel sämtlicher
Korbbestandteile auf oder über dem Autocall Trigger Level liegen,
erhält der Inhaber den Nennbetrag. Sofern dies nicht der Fall ist,
erhält der Inhaber den festgelegten Mindestrückzahlungsbetrag, der
von der Entwicklung der Korbbestandteile unabhängig ist. Anleger
sollten beachten, dass der Mindestrückzahlungsbetrag
gegebenenfalls niedriger sein kann der Nennbetrag bzw. als das
für den Erwerb des Produkts eingesetzte Kapital (einschließlich
aufgewendeter Transaktionskosten).
Anleger sollten ebenfalls beachten, dass der Mindestrückzahlungsbetrag gegebenenfalls lediglich im Fall einer Rückzahlung am Laufzeitende Anwendung findet. Die Anleger müssen bereit sein, ihr
Produkt bis zum Rückzahlungstag zu halten. Anleger bleiben weiterhin dem Ausfallrisiko der Emittentin ausgesetzt, sodass sie bei
einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin ihr gesamtes für den Erwerb der Produkte eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren können.
Bei den vorliegenden Produkten ist die Zahlung des Couponbetrags
davon abhängig, ob ein Coupon Trigger Event eintritt, d.h. ob die
Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile an einem Coupon Beobachtungstag das für diesen Tag maßgebliche Coupon Trigger Level erreichen oder überschreiten. Sofern an keinem Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event stattfindet, erhält der Anleger keine Couponzahlung. Im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung
ist ein Anleger nicht berechtigt, etwaige weitere Couponzahlungen
für zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag entspricht (ohne Berücksichtigung eines
etwaigen Couponbetrags) maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag,
der dem Nennbetrag entspricht.]
[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nenn59
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betrag sowie mit Downside-Partizipationsfaktor (Produkt Nr. 21)
einfügen:
Risiko eines Totalverlusts
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte ist davon abhängig, ob an einem Autocall Beobachtungstag ein Autocall Ereignis eingetreten ist.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung
der Korbbestandteile für den Inhaber keine Rolle mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist
die Höhe des Rückzahlungsbetrags von der Entwicklung der Korbbestandteile abhängig. Sofern die Voraussetzungen für eine Rückzahlung zum Höchstrückzahlungsbetrag nicht vorliegen, nimmt der
Inhaber aufgrund des Downside-Partizipationsfaktors überproportional am Wertverlust des Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung teil, mit der Folge, dass der Inhaber
einem im Vergleich zu einem Direktinvestment höheren Verlustrisiko ausgesetzt ist. Aus diesem Grund besteht ein Totalverlustrisiko des Inhabers im Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital.
Auch wenn der Korbbestandteil mit der schlechtesten Kursentwicklung am Ende der Laufzeit größer als null (0) ist, kann dennoch ein
Totalverlust eintreten, wenn die Downside Partizipation an dem
Wertverlust des Korbbestandteils mit der schlechtesten Wertentwicklung, bis zur Wertlosigkeit des Produkts führt.
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der
Inhaber an bestimmten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann.
[Die Zahlung des jeweiligen Couponbetrags ist von der Entwicklung
der Korbbestandteile unabhängig. [[Die Couponzahlung ist vom
Eintritt eines bestimmten Ereignisses der Korbbestandteile abhängig
(z.B. Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts an einem bestimmten Tag). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine
Couponzahlung erfolgen. Inhaber sollten beachten, dass sie im Fall
einer basiswertabhängigen Couponzahlung gegebenenfalls während
der gesamten Laufzeit der Produkte keine Couponzahlung erhalten,
sofern die Voraussetzungen an keinem Tag, der für die Bestimmung
der Couponzahlung maßgeblich ist, gegeben sind.] [Dabei ist zu
beachten, dass jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet wird und
eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags nicht stattfindet.] Für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses, das
zum Erhalt des jeweiligen Couponbetrags berechtigt, ist die Volatilität der Korbbestandteile ein wichtiger Einflussfaktor. Je höher die
Volatilität der Korbbestandteile ist, desto höher ist das Risiko für
den Inhaber, dass die Bedingung nicht eintritt und der Inhaber entsprechend keinen Couponbetrag für den jeweiligen Couponzahlungstag erhält.]
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist [weiterhin] zu beachten,
dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte
noch den Couponbetrag für den dem Vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt,
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Couponzahlungen für zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.
Rückzahlungsbetrag ist auf den den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag entspricht maximal dem Nennbetrag
(Höchstrückzahlungsbetrag), weshalb die Ertragsmöglichkeit nach
oben hin beschränkt ist.]
[im Fall von Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag
sowie unbedingter Mindestrückzahlung und Teilrückzahlungsbeträgen (Produkt Nr. 22) einfügen:
Inhaber sollten beachten, dass der Rückzahlungsbetrag maximal dem
Mindestrückzahlungsbetrag, der gleichzeitig den Höchstrückzahlungsbetrag darstellt, entspricht. Im Gegensatz zu einem Direktinvestment in die Korbbestandteile partizipiert der Anleger in einem
solchen Fall nicht an der positiven Wertentwicklung der Korbbestandteile.
Der Mindestrückzahlungsbetrag kann gegebenenfalls niedriger
sein als der Nennbetrag bzw. als das für den Erwerb des Produkts eingesetzte Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten).
Der Mindestrückzahlungsbetrag findet lediglich im Fall einer Rückzahlung am Laufzeitende Anwendung. Anleger müssen bereit sein,
ihr Produkt bis zum Rückzahlungstag zu halten. Sofern (i) ein Anleger das Produkt vor dem Rückzahlungstag im Sekundärmarkt verkauft oder (ii) die Produkte vor Laufzeitende zurückgezahlt werden
oder (iii) eine mehrere Vorgesehene Handelstage andauernde Marktstörung gemäß den Produktbedingungen eingetreten ist, tritt eine
solche Mindestrückzahlung nicht ein. In einem solchen Fall trägt
der Anleger das Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten.
Anleger bleiben [weiterhin] dem Ausfallrisiko der Emittentin ausgesetzt, sodass sie bei einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin ihr
gesamtes für den Erwerb der Produkte eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren können.
Unter anderem aus diesem Grund können Produkte mit einer
unbedingten Mindestrückzahlung während ihrer Laufzeit zu
einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des Mindestrückzahlungsbetrages liegt. Anleger sollten daher nicht darauf vertrauen, die erworbenen Produkte jederzeit während ihrer Laufzeit mindestens zum Mindestrückzahlungsbetrag veräußern zu
können.
Darüber hinaus sind die Zertifikate dadurch gekennzeichnet, dass die
Zahlung und die Höhe eines Couponbetrags davon abhängt, ob und
zu welchem Zeitpunkt ein Coupon Trigger Event eingetreten ist.
Sollte bis zum letzten Coupon Beobachtungstag (einschließlich) kein
Coupon Trigger Event eingetreten sein, erhält der Anleger während
der gesamten Laufzeit des Produktes keine Couponzahlung.
Für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Coupon Trigger
Events ist die Volatilität der Korbbestandteile ein wichtiger Einflussfaktor. Dabei ist zu beachten, dass je höher die Volatilität der Korbbestandteile ist, desto höher ist das Risiko für den Anleger, dass kein
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Coupon Trigger Event eintritt und dementsprechend keine Couponzahlung erfolgt.
Falls an keinem Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event
eingetreten
ist,
erhält
der
Anleger
lediglich
den
Mindestrückzahlungsbetrag. Der Anleger erleidet einen Verlust
sofern der Mindestrückzahlungsbetrag geringer ist als das
eingesetzte
Kapital
(einschließlich
aufgewendeter
Transaktionskosten) für den Erwerb der Produkte.]
[im Fall von Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag
sowie unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 23) einfügen:
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags am Laufzeitende [entspricht dem
Mindestrückzahlungsbetrag, der dem Nennbetrag multipliziert mit
dem Mindestrückzahlungsfaktor entspricht.] [hängt von der Kursentwicklung der Korbbestandteile ab, da der Anleger am Rückzahlungstag eine bei Emission festgelegte Barauszahlung erhält, deren
Höhe von der Entwicklung des Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung abhängig ist. Der Anleger erhält aber mindestens den Mindestrückzahlungsbetrag.] Der Mindestrückzahlungsbetrag kann gegebenenfalls niedriger sein als der Nennbetrag
bzw. als das für den Erwerb des Produkts eingesetzte Kapital
(einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten).
Der Mindestrückzahlungsbetrag findet lediglich im Fall einer Rückzahlung am Laufzeitende Anwendung. Die Anleger müssen bereit
sein, ihr Produkt bis zum Rückzahlungstag zu halten. Sofern (i) ein
Anleger das Produkt vor dem Rückzahlungstag im Sekundärmarkt
verkauft oder (ii) die Produkte vor Laufzeitende zurückgezahlt werden oder (iii) eine mehrere Vorgesehene Handelstage andauernde
Marktstörung gemäß den Produktbedingungen eingetreten ist, tritt
eine solche Mindestrückzahlung nicht ein. In einem solchen Fall
trägt der Anleger das Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten.
Anleger bleiben weiterhin dem Ausfallrisiko der Emittentin ausgesetzt, sodass sie bei einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin ihr
gesamtes für den Erwerb der Produkte eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren können.
Unter anderem aus diesem Grund können Produkte mit einer
unbedingten Mindestrückzahlung während ihrer Laufzeit zu
einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des Mindestrückzahlungsbetrages liegt. Anleger sollten daher nicht darauf vertrauen, die erworbenen Produkte jederzeit während ihrer Laufzeit mindestens zum Mindestrückzahlungsbetrag veräußern zu
können.
[Der Rückzahlungsbetrag entspricht maximal dem Nennbetrag
multipliziert mit dem Höchstrückzahlungsfaktor.]
[Der Inhaber erhält an [dem] [den] Couponzahlungstag[en] eine
Couponzahlung, deren Höhe von der Entwicklung des Basiswerts
abhängig ist. Im Fall einer negativen Entwicklung des Basiswerts
kann der an einem Couponzahlungstag zu zahlende Couponbetrag
auch null (0) betragen.]]
[im Fall von Capped Zertifikaten mit Barauszahlung und mit unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 24) einfügen:
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Risikofaktoren im Hinblick auf die unbedingte Mindestrückzahlung
Die Produkte werden am Laufzeitende mindestens zu einem im Vorhinein festgelegten Betrag zurückgezahlt. Der Mindestrückzahlungsbetrag kann niedriger sein als der [Nennbetrag][Ausgabepreis] bzw. als das für den Erwerb des Produkts
eingesetzte Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten). Anleger bleiben weiterhin dem Ausfallrisiko der Emittentin
ausgesetzt, sodass sie bei einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin
ihr gesamtes für den Erwerb der Produkte eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren können.
Der Mindestrückzahlungsbetrag findet lediglich im Fall einer Rückzahlung am Laufzeitende Anwendung. Die Anleger müssen bereit
sein, ihr Produkt bis zum Rückzahlungstag zu halten. Sofern (i) ein
Anleger das Produkt vor dem Rückzahlungstag im Sekundärmarkt
verkauft oder (ii) die Produkte vor Laufzeitende zurückgezahlt werden oder (iii) eine mehrere Vorgesehene Handelstage andauernde
Marktstörung gemäß den Produktbedingungen eingetreten ist, tritt
eine solche Mindestrückzahlung nicht ein. In einem solchen Fall
trägt der Anleger das Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten.
Unter anderem aus diesen Gründen können Produkte mit einer
unbedingten Mindestrückzahlung während ihrer Laufzeit zu
einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des Mindestrückzahlungsbetrages liegt. Anleger sollten daher nicht darauf vertrauen, die erworbenen Produkte jederzeit während ihrer Laufzeit mindestens zum Mindestrückzahlungsbetrag veräußern zu
können.
Risikofaktoren im Hinblick auf den Partizipationsfaktor
Die Anwendbarkeit eines Partizipationsfaktors führt dazu, dass die
Produkte zwar wirtschaftlich einer Direktinvestition in den Basiswert ähnlich sind, mit einer solchen jedoch insbesondere deshalb
nicht vollständig vergleichbar sind, weil die Inhaber an der entsprechenden Kursentwicklung des Basiswerts nicht im Verhältnis 1:1
sondern in Höhe eines bestimmten Faktors partizipieren. Der Anleger partizipiert, vorbehaltlich der Wertbeeinflussung durch weitere
Ausstattungsmerkmale, an eventuellen Wertveränderungen des Basiswerts [unterproportional][überproportional].
Rückzahlungsbetrag ist auf Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der
Rückzahlungsbetrag
entspricht
maximal
dem
Höchstrückzahlungsbetrag, weshalb die Ertragsmöglichkeit nach
oben hin beschränkt ist. Anleger partizipieren nicht an einer über
das Cap Level hinausgehenden Wertsteigerung des
[Basiswerts][Korbbestandteils
mit
der
schlechtesten
Kursentwicklung].]
[im Fall von Inverse Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt
Nr. 25) einfügen:
Risiken im Hinblick auf die Wertentwicklung von Inverse Bonus
Zertifikaten aufgrund der Reverse-Struktur
Bei Inverse Bonus Zertifikaten ist die Entwicklung des Werts des
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Produkts umgekehrt abhängig von der Entwicklung [des Basiswerts][des Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung]. Das bedeutet, dass diese Produkte eine positive Beteiligung des Inhabers an einem Wertverlust [des Basiswerts] [des
Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung]
ermöglichen. Entsprechend verliert ein Inverse Bonus Zertifikat
regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die Preisbildung von Produkten
maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Wert [des Basiswerts] [des Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung] steigt.
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
Inhaber sollten beachten, dass im Fall des Eintritts eines Barrier
Events der Anspruch auf die Mindestrückzahlung erlischt und der
Inhaber 1:1 das Verlustrisiko im Fall eines steigenden Kurses [des
Basiswerts] [des Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten]
Kursentwicklung] trägt. In diesem Fall besteht ein Totalverlustrisiko
für den Inhaber im Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital. Ein
Totalverlust tritt dann ein, wenn [der Basiswert] [der Korbbestandteil mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung] am Ende der
Laufzeit dem Cap Level entspricht oder dieses überschreitet.
Beschränkte Ertragsmöglichkeit aufgrund der Reverse-Struktur auch
ohne Berücksichtigung eines Caps
Inhaber sollten beachten, dass die Ertragsmöglichkeit aufgrund der
Reverse-Struktur auch ohne Berücksichtigung eines Caps beschränkt
ist, da die negative Entwicklung [des Basiswerts] [des
Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung]
nicht mehr als 100% betragen kann, d.h. der Rückzahlungsbetrag
entspricht maximal dem Produkt aus (i) dem Ausgabepreis und (ii)
dem Quotienten aus dem Cap Level abzüglich des Endlevels [des
Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung]
und dem Anfangslevel [des Korbbestandteils mit der
[schlechtesten][besten] Kursentwicklung].]
[im Fall von Capped Inverse Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung
(Produkt Nr. 26) einfügen:
Risiken im Hinblick auf die Wertentwicklung von Capped Inverse
Bonus Zertifikaten aufgrund der Reverse-Struktur
Bei Capped Inverse Bonus Zertifikaten ist die Entwicklung des
Werts des Produkts umgekehrt abhängig von der Entwicklung [des
Basiswerts] [des Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten]
Kursentwicklung]. Das bedeutet, dass diese Produkte eine positive
Beteiligung des Inhabers an einem Wertverlust [des Basiswerts] [des
Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung]
bis zum Bonus Level ermöglichen. Entsprechend verliert ein Capped
Inverse Bonus Zertifikat regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die Preisbildung von Produkten maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn
der Wert [des Basiswerts] [des Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung] steigt.
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
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Inhaber sollten beachten, dass im Fall des Eintritts eines Barrier
Events der Anspruch auf die Mindestrückzahlung erlischt und der
Inhaber 1:1 das Verlustrisiko im Fall eines steigenden Kurses [des
Basiswerts] [des Korbbestandteils mit der [schlechtesten][besten]
Kursentwicklung] trägt. In diesem Fall besteht ein Totalverlustrisiko
für den Inhaber im Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital. Ein
Totalverlust tritt dann ein, wenn [der Basiswert] [der Korbbestandteil mit der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung] am Ende der
Laufzeit dem Cap Level entspricht oder dieses überschreitet.
Rückzahlungsbetrag ist auf einen Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag bei Capped Inverse Bonus Zertifikaten
entspricht maximal dem [Anfangslevel] [des Korbbestandteils mit
der [schlechtesten][besten] Kursentwicklung] [Ausgabepreis]
multipliziert mit dem Bonus Level. Dieser Betrag stellt den
Höchstbetrag dar, den der Anleger erhalten kann.]
[im Fall von Mini Future Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt
Nr. 27) einfügen:
Risiko eines Totalverlusts bei Eintritt eines Stop-Loss Events
Inhaber von Mini Future Zertifikaten tragen das Risiko, dass die
Produkte während ihrer Laufzeit wertlos verfallen, falls ein sogenanntes Stop-Loss Event eingetreten ist. Wenn ein Stop-Loss Event
eintritt, endet die Laufzeit der Produkte automatisch und die Produkte werden zu einem Betrag zurückgezahlt, der der Differenz aus dem
Stop-Loss Preis und dem Ausübungspreis unter Berücksichtigung
des Ausübungsverhältnisses entspricht. Den Inhabern droht ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals, falls es der Emittentin nicht
gelingt, die Absicherungsposition zu einem Stop-Loss Preis oberhalb
des Ausübungspreises aufzulösen.
Inhaber sollten beachten, dass sich der Wert der Produkte im Vergleich zu klassischen Optionsscheinen überproportional verringert,
wenn sich der Kurs des Basiswerts dem Stop-Loss Level nähert.
Risiko aufgrund des Hebeleffekts
Aufgrund des Hebeleffekts sind die Produkte, verglichen mit einem
Direktinvestment in den Basiswert, mit einem überproportionalen
Verlustrisiko verbunden.]
[im Fall von Inverse Express Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 28) einfügen:
Risiken im Hinblick auf die Wertentwicklung von Inverse Express
Zertifikaten aufgrund der Reverse-Struktur
Bei Inverse Express Zertifikaten ist die Entwicklung des Werts des
Produkts umgekehrt abhängig von der Entwicklung [des Basiswerts][der Korbbestandteile]. Das bedeutet, dass diese Produkte eine
positive Beteiligung des Inhabers an einem Wertverlust [des Basiswerts][der Korbbestandteile] ermöglichen. Entsprechend verliert ein
Inverse Express Zertifikat regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die Preisbildung von Produkten maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn
der Wert [des Basiswerts][der Korbbestandteile] steigt.
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Totalverlustrisiko und Risiken im Hinblick auf die vorzeitige Rückzahlung
Die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte ist davon abhängig, ob an einem Autocall Beobachtungstag ein Autocall Ereignis eingetreten ist.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung
[des Basiswerts][der Korbbestandteile] für den Inhaber keine Rolle
mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist
die Höhe des Rückzahlungsbetrags von der Entwicklung [des
Basiswerts][der Korbbestandteile] abhängig. Inhaber sollten
beachten, dass im Fall des Eintritts eines Barrier Events der
Anspruch auf die Mindestrückzahlung erlischt und der Inhaber das
Verlustrisiko im Fall eines steigenden Kurses [des Basiswerts][der
Korbbestandteile] trägt. In diesem Fall besteht ein Totalverlustrisiko
für den Inhaber im Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital. Ein
Totalverlust tritt dann ein, wenn die Entwicklung [des Basiswerts]
[des Korbbestandteils mit der [besten][schlechtesten] Entwicklung]
am Ende der Laufzeit 200 % entspricht oder diesen Wert
überschreitet.
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der
Inhaber an bestimmten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann.
[Die Zahlung des jeweiligen Couponbetrags ist von der Entwicklung
[des Basiswerts][der Korbbestandteile] unabhängig.] [Die Couponzahlung ist von einem bestimmten Ereignis [des Basiswerts][der
Korbbestandteile] abhängig (z.B. Erreichen oder Überschreiten eines
bestimmten Schwellenwerts an einem bestimmten Tag). Im Fall des
Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen. Inhaber sollten beachten, dass sie im Fall einer basiswertabhängigen Couponzahlung
gegebenenfalls während der gesamten Laufzeit der Produkte keine
Couponzahlung erhalten, sofern die Voraussetzungen an keinem
Tag, der für die Bestimmung der Couponzahlung maßgeblich ist,
gegeben sind.] [Dabei ist zu beachten, dass, jeder maßgebliche Tag
gesondert betrachtet wird und eine Nachholung von Zahlungen des
Couponbetrags nicht stattfindet.] Für die Wahrscheinlichkeit des
Eintritts des Ereignisses, das zum Erhalt des jeweiligen Couponbetrags berechtigt, ist die Volatilität [des Basiswerts][der Korbbestandteile] ein wichtiger Einflussfaktor. Je höher die Volatilität [des Basiswerts][der Korbbestandteile] ist, desto höher ist das Risiko für den
Inhaber, dass die Bedingung nicht eintritt und der Inhaber entsprechend keinen Couponbetrag für den jeweiligen Couponzahlungstag
erhält.]
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist [weiterhin] zu beachten,
dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte
noch den Couponbetrag für den dem Vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt,
Couponzahlungen für zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen.
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Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag entspricht (ohne Berücksichtigung eines
etwaigen Couponbetrags) maximal dem Ausgabepreis (Höchstrückzahlungsbetrag).]
3. Risikofaktoren im Hinblick auf bestimmte Arten von Basiswerten
Je nachdem welcher Basiswert bzw. welche Basiswerte den
Produkten zugrunde liegen, sind die Inhaber Risiken ausgesetzt,
welche sich aus der Art des Basiswerts und der Verhaltensweise von
dessen Marktpreisen ergeben, da der Rückzahlungsbetrag bzw. der
Couponbetrag, den ein Inhaber erhält, von der Wertentwicklung des
Basiswerts abhängt. Im Fall einer für den Anleger ungünstigen
Entwicklung des Basiswerts, kann der Anleger einen Verlust, bis hin
zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals (inkl. der
Transaktionskosten) erleiden. Die in dem Basisprospekt angelegten
Basiswerte unterscheiden sich signifikant in ihrer typischen
Preisvolatilität. Inhaber sollten nur in die Produkte investieren,
sofern sie auch mit dem jeweiligen Basiswert vertraut sind und ein
umfassendes Verständnis bezüglich der Art des Basiswerts als
solchem und der Markt- und anderweitigen Regeln des Basiswerts
haben.
4. Risikofaktoren im Hinblick auf Interessenkonflikte
Interessenkonflikte in Bezug auf den Basiswert
Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe betreiben im
Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit Handel in den
Basiswerten bzw. in Bestandteilen des Basiswerts bzw. in darauf
bezogenen Options- oder Terminkontrakten und können sich von
Zeit zu Zeit für eigene oder fremde Rechnung an Transaktionen
beteiligen, die mit den Produkten in Verbindung stehen. Die
Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können ferner
Beteiligungen an einzelnen Basiswerten oder in diesen enthaltenen
Gesellschaften
halten,
wodurch
Interessenkonflikte
im
Zusammenhang mit den Produkten entstehen können.
Interessenkonflikte in Bezug auf Ausübung einer anderen Funktion
Zudem können die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe
gegebenenfalls in Bezug auf den Basiswert oder Bestandteile des
Basiswerts zusätzlich eine andere Funktion ausüben, zum Beispiel
als
Ausgabestelle,
Berechnungsstelle,
Zahlund/oder
Verwaltungsstelle. Daher können hinsichtlich der Pflichten bei der
Ermittlung der Kurse der Produkte und anderen damit verbundenen
Feststellungen sowohl unter den betreffenden Gesellschaften der
Gruppe als auch zwischen diesen und den Anlegern
Interessenkonflikte auftreten. Ferner können die Emittentin und
andere Gesellschaften der Gruppe in Verbindung mit künftigen
Angeboten des Basiswerts oder Bestandteilen des Basiswerts als
Konsortialmitglied, als Finanzberater oder als Geschäftsbank
fungieren; auch Tätigkeiten dieser Art können Interessenkonflikte
mit sich bringen und sich auf den Wert der Produkte auswirken.
Interessenkonflikte in Bezug auf die Vornahme von Absicherungsgeschäften
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Die Emittentin kann einen Teil der oder die gesamten Erlöse aus
dem Verkauf der Produkte für Absicherungsgeschäfte verwenden.
Diese Absicherungsgeschäfte können Einfluss auf den sich am
Markt bildenden Kurs der Basiswerte oder der Bestandteile des
Basiswerts haben.
Interessenkonflikte in Bezug auf die Emission weiterer derivativer
Produkte
Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können
weitere derivative Produkte in Bezug auf den Basiswert oder
Bestandteile des Basiswerts ausgeben einschließlich solcher, die
gleiche oder ähnliche Ausstattungsmerkmale wie die Produkte
haben. Die Einführung solcher mit den Produkten im Wettbewerb
stehender Produkte kann sich auf den Kurs des Basiswerts bzw. der
Bestandteile des Basiswerts und damit auf den Kurs der Produkte
auswirken.
Interessenkonflikte in Bezug auf basiswertspezifische Informationen
Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können nichtöffentliche Informationen in Bezug auf den Basiswert bzw.
Bestandteile des Basiswerts erhalten, sind jedoch nicht zur
Weitergabe solcher Informationen an die Inhaber verpflichtet.
Zudem können Gesellschaften der Gruppe Research-Berichte in
Bezug auf den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts
publizieren. Tätigkeiten der genannten Art können bestimmte
Interessenkonflikte mit sich bringen und sich auf den Wert der
Produkte auswirken.
Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der Festsetzung des
Verkaufspreises der Produkte und Provisionszahlungen
In dem Verkaufspreis für die Produkte kann, gegebenenfalls
zusätzlich zu festgesetzten Ausgabeaufschlägen, Verwaltungs- oder
anderen Entgelten, ein für den Anleger nicht erkennbarer Aufschlag
auf den ursprünglichen mathematischen (“fairen”) Wert der
Produkte enthalten sein (die “Marge”). Diese Marge wird von der
Emittentin nach ihrem freien Ermessen festgesetzt und kann sich von
Aufschlägen unterscheiden, die andere Emittenten für vergleichbare
Produkte erheben.
Interessenkonflikte in Zusammenhang mit dem Market-Making für
die Produkte
Es ist beabsichtigt, dass der Lead Manager oder gegebenenfalls eine
dritte Partei unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig
Ankaufs- und Verkaufskurse für die Produkte einer Emission stellen
wird. Es wird jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe
oder des Zustandekommens derartiger Kurse übernommen. Es ist zu
beachten, dass die Produkte während ihrer Laufzeit gegebenenfalls
nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs
veräußert werden können.
Interessen an der Emission beteiligter Dritter
Die Emittentin kann bei der Emission von Produkten
Kooperationspartner und externe Berater einschalten, z.B. für die
Zusammenstellung und Anpassungen eines Korbs oder Index.
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Möglicherweise verfolgen diese Kooperationspartner und Berater
eigene Interessen an einer Emission der Emittentin und ihrer hiermit
verbundenen Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Berater
kann zur Folge haben, dass sie eine Anlageentscheidung oder
Empfehlung nicht im Interesse der Anleger, sondern im
Eigeninteresse treffen bzw. abgeben.
Abschnitt E – Angebot
E.2b

Gründe für das Angebot und Verwendung
der Erträge, sofern
nicht zur Gewinnerzielung

Entfällt; der Erlös aus dem Verkauf der Produkte wird zur Absicherung der aus der Begebung der Produkte entstehenden Zahlungsverpflichtungen und zu Zwecken der üblichen Geschäftstätigkeit der
Emittentin verwendet.

E.3

Beschreibung der Angebotskonditionen

Ausgabepreis [für Zeichnungen während der Zeichnungsfrist] [am
Ausgabetag]: [●] [im Fall von Serien von Produkten, gegebenenfalls
Tabelle einfügen: ●] [im Fall von TCM-besicherten Produkten einfügen: In dem Ausgabepreis sind die Kosten für die Besicherung der
TCM-besicherten Produkte enthalten. Diese Kosten betragen zum
Zeitpunkt der Begebung der Produkte [●] [zwischen ● und ●].]
Ausgabetag: [●]
[Die Produkte werden während der Zeichnungsfrist, d.h. vom [●] bis
einschließlich zum [●], zur Zeichnung angeboten. Die Emittentin
behält sich vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden [bzw. zu
verlängern]. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, Zeichnungsaufträge anzunehmen. Teilzuteilungen sind möglich (insbesondere bei
Überzeichnung). Die Emittentin ist nicht verpflichtet, gezeichnete
Produkte zu emittieren.]
[gegebenenfalls weitere Informationen zur Beschreibung der
Angebotskonditionen einfügen: ●]

E.4

Beschreibung aller für
die Emission/das Angebot
wesentlichen
Interessenkonflikte

Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe betreiben im
Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit Handel in den
Basiswerten bzw. in Bestandteilen des Basiswerts bzw. in darauf
bezogenen Options- oder Terminkontrakten und können sich von
Zeit zu Zeit für eigene oder fremde Rechnung an Transaktionen
beteiligen, die mit den Produkten in Verbindung stehen. Die
Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können ferner
Beteiligungen an einzelnen Basiswerten oder in diesen enthaltenen
Gesellschaften
halten,
wodurch
Interessenkonflikte
im
Zusammenhang mit den Produkten entstehen können.
Zudem können die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe
gegebenenfalls in Bezug auf den Basiswert oder Bestandteile des
Basiswerts zusätzlich eine andere Funktion ausüben, zum Beispiel
als
Ausgabestelle,
Berechnungsstelle,
Zahlund/oder
Verwaltungsstelle. Daher können hinsichtlich der Pflichten bei der
Ermittlung der Kurse der Produkte und anderen damit verbundenen
Feststellungen sowohl unter den betreffenden Gesellschaften der
Gruppe als auch zwischen diesen und den Anlegern
Interessenkonflikte auftreten. Ferner können die Emittentin und
andere Gesellschaften der Gruppe in Verbindung mit künftigen
Angeboten des Basiswerts oder Bestandteilen des Basiswerts als
Konsortialmitglied, als Finanzberater oder als Geschäftsbank
fungieren; auch Tätigkeiten dieser Art können Interessenkonflikte
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mit sich bringen und sich auf den Wert der Produkte auswirken.
Die Emittentin kann einen Teil der oder die gesamten Erlöse aus
dem Verkauf der Produkte für Absicherungsgeschäfte verwenden.
Diese Absicherungsgeschäfte können Einfluss auf den sich am
Markt bildenden Kurs der Basiswerte oder der Bestandteile des
Basiswerts haben.
Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können
weitere derivative Produkte in Bezug auf den Basiswert oder
Bestandteile des Basiswerts ausgeben einschließlich solcher, die
gleiche oder ähnliche Ausstattungsmerkmale wie die Produkte
haben. Die Einführung solcher mit den Produkten im Wettbewerb
stehender Produkte kann sich auf den Kurs des Basiswerts bzw. der
Bestandteile des Basiswerts und damit auf den Kurs der Produkte
auswirken.
Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können nichtöffentliche Informationen in Bezug auf den Basiswert bzw.
Bestandteile des Basiswerts erhalten, sind jedoch nicht zur
Weitergabe solcher Informationen an die Inhaber verpflichtet.
Zudem können Gesellschaften der Gruppe Research-Berichte in
Bezug auf den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts
publizieren. Tätigkeiten der genannten Art können bestimmte
Interessenkonflikte mit sich bringen und sich auf den Wert der
Produkte auswirken.
In dem Verkaufspreis für die Produkte kann, gegebenenfalls
zusätzlich zu festgesetzten Ausgabeaufschlägen, Verwaltungs- oder
anderen Entgelten, ein für den Anleger nicht erkennbarer Aufschlag
auf den ursprünglichen mathematischen (“fairen”) Wert der
Produkte enthalten sein (die “Marge”). Diese Marge wird von der
Emittentin nach ihrem freien Ermessen festgesetzt und kann sich von
Aufschlägen unterscheiden, die andere Emittenten für vergleichbare
Produkte erheben.
Es ist beabsichtigt, dass der Lead Manager oder gegebenenfalls eine
dritte Partei unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig
Ankaufs- und Verkaufskurse für die Produkte einer Emission stellen
wird. Es wird jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe
oder des Zustandekommens derartiger Kurse übernommen. Es ist zu
beachten, dass die Produkte während ihrer Laufzeit gegebenenfalls
nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs
veräußert werden können.
Die Emittentin kann bei der Emission von Produkten
Kooperationspartner und externe Berater einschalten, z.B. für die
Zusammenstellung und Anpassungen eines Korbs oder Index.
Möglicherweise verfolgen diese Kooperationspartner und Berater
eigene Interessen an einer Emission der Emittentin und ihrer hiermit
verbundenen Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Berater
kann zur Folge haben, dass sie eine Anlageentscheidung oder
Empfehlung nicht im Interesse der Anleger, sondern im
Eigeninteresse treffen bzw. abgeben.
E.7

Schätzung der Ausgaben, die dem Anleger
vom Emittenten oder

[Entfällt. Von der Emittentin oder dem Lead Manager werden dem
Anleger über den Ausgabepreis [(gegebenenfalls zuzüglich Ausgabeaufschlag)] bzw. den Verkaufspreis hinaus keine weiteren Beträge
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Anbieter in Rechnung
gestellt werden

in Rechnung gestellt.]
[Von der Emittentin oder dem Lead Manager werden dem Anleger
über
den
Ausgabepreis
(gegebenenfalls
zuzüglich
Ausgabeaufschlag) bzw. den Verkaufspreis hinaus Kosten in Höhe
von [●] in Rechnung gestellt.]
[Ausgaben neben dem Ausgabe- bzw. Verkaufspreis sind bei dem
jeweiligen Vertriebspartner zu erfragen.]
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Potenzielle Käufer der Produkte, die Gegenstand des Basisprospekts bzw. der Endgültigen
Bedingungen sind, sollten die nachfolgend beschriebenen Risikofaktoren, die für die Beurteilung
der mit den Produkten verbundenen Risiken wesentlich sind, bei ihrer Investitionsentscheidung in
Betracht ziehen und diese Entscheidung nur auf der Grundlage des gesamten Basisprospekts
einschließlich der durch Verweis einbezogenen Anagben, etwaiger Nachträge sowie der
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen treffen.
Niemand sollte die Produkte erwerben, ohne eine genaue Kenntnis der Funktionsweise des
jeweiligen Produkts zu besitzen und sich des Risikos eines möglichen Verlusts bewusst zu sein.
Jeder potentielle Käufer der Produkte sollte genau prüfen, ob für ihn unter den gegebenen
Umständen und vor dem Hintergrund seiner persönlichen Verhältnisse und Vermögenssituation
eine Anlage in die Produkte geeignet ist, und etwaige Fragen mit seinem Finanzberater klären.
Die in diesem Dokument enthaltenen Risikofaktoren gliedern sich in die nachfolgend angegebenen
Unterabschnitte auf:
1. Risikofaktoren im Hinblick auf die Emittentin
2. Risikofaktoren im Hinblick auf sämtliche Produkte
3. Risikofaktoren im Hinblick auf bestimmte Arten von Produkten
4. Risikofaktoren im Hinblick auf bestimmte Arten von Basiswerten
5. Risikofaktoren im Hinblick auf Interessenkonflikte
1. Risikofaktoren im Hinblick auf die Emittentin
Es folgen Informationen zu Risikofaktoren, welche für die spezifische Situation der Emittentin massgebend sind und die Fähigkeit der Emittentin beeinflussen können, ihre Verpflichtungen als Emittentin
aus den emittierten strukturierten Anlageprodukten zu erfüllen.
Die Emittentin ist Risiken ausgesetzt, die sich vor allem aus der Emission strukturierter Anlageprodukte ergeben. Die Emittentin ist Marktrisiken ausgesetzt, die sich aus der Diskrepanz zwischen ihrem
Exposure aus Aktienkursen, Zinsen, Währungen, Credit Spreads und Rohstoffpreisen, die sich aus der
Emission strukturierter Anlageprodukte und den Instrumenten, die die Emittentin verwendet, um sich
gegen dieses Exposure abzusichern, ergeben können. Darüber hinaus unterliegt sie Liquiditätsrisiken
im Zusammenhang mit der Finanzierung dieser Absicherungsaktivitäten. Die Emittentin ist Kreditrisiken ausgesetzt, die sich aus Geschäften mit Handelsgegenparteien ergeben bzw. die sich durch die
Investition der Erlöse aus den Emissionen von strukturierten Anlageprodukten in Anleihen und andere
festverzinsliche Instrumente ergeben. Ferner ist die Emittentin Modellrisiken, operationellen Risiken,
Reputationsrisiken sowie Risiken aufgrund etwaiger Veränderungen im regulatorischen und makroökonomischen Umfeld und ihres Ratings ausgesetzt.
Auf die Finanzinformationen der Emittentin für eine bestimmte Finanzperiode sollte nicht als Indiz für
zukünftige Ergebnisse vertraut werden.
Die Geschäftsaktivitäten der Emittentin als Finanzdienstleistungsunternehmen werden durch die aktuelle Marktsituation beeinflusst. Verschiedene Risikofaktoren können die Fähigkeit der Emittentin,
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Geschäftsstrategien umzusetzen, mindern, und können einen direkten, negativen Einfluss auf die Erträge haben. Die Umsätze und Erträge der Emittentin unterliegen dementsprechend Schwankungen.
Die Umsatz- und Ertragszahl stammt von einem bestimmten Zeitraum und ist daher kein Indiz für
Ergebnisse in einem zukünftigen Zeitraum. Sie können sich von einem Jahr zum nächsten verändern
und die Fähigkeit der Emittentin beeinflussen, ihre strategischen Ziele zu erreichen. Vor dem Hintergrund der kurzen Finanzgeschichte der Emittentin könnte dies von besonderer Relevanz sein.
Die Emittentin könnte aufgrund einer verschlechterten finanziellen Lage nicht fähig sein, ihre
Verpflichtungen zu erfüllen. Die Emittentin könnte zahlungsunfähig werden.
Die finanzielle Lage der Emittentin könnte sich verschlechtern und eine Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten verhindern. Anleger sind daher dem Kreditrisiko der Emittentin ausgesetzt. Der Zahlungsverzug oder die Insolvenz der Emittentin kann einen teilweisen oder totalen Verlust der Ansprüche von
Anlegern zur Folge haben. Die Emittentin unterliegt Schweizer bankeninsolvenzrechtlichen Bestimmungen und der Bankeninsolvenzverordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA
(“FINMA”), welche die FINMA als zustӓndige Behörde zu gewissen Stabilisierungs- und Abwicklungsmassnahmen berechtigt. Falls die FINMA solche Massnahmen anordnet, kann dies einen signifikant negativen Einfluss auf die Rechte der Anleger durch Suspendierung, Änderung und/oder gänzliches Erlöschen der Verpflichtungen der Emittentin aus den Anlageprodukten und einen teilweisen
oder kompletten Verlust des investierten Kapitals der Anleger zur Folge haben.
Die Emittentin ist dem Risiko ausgesetzt, dass ihr Modell für Bewertung und Risikobemessung falsch
sein könnte und dass sich ihre Massnahmen zum Risikomanagement als nicht erfolgreich erweisen.
Modellrisiko bezeichnet das Risiko finanzieller Verluste, welches durch ungeeignete Modellannahmen
oder eine unzureichende Anwendung des Modells entsteht. Das wesentlichste Modellrisiko im Geschäft der Emittentin entsteht, wenn Modelle zur Bewertung von Finanzinstrumenten und zur Berechnung der Absicherungsquoten genutzt werden. Die Folge eines unzureichenden Modells könnte eine
falsche Bewertung sein, die zu einer falschen Risikobemessung bzw. zu einer falschen Absicherungsposition und dies wiederum zu einem finanziellen Verlust führen kann.
Die Emittentin ist dem Risiko ausgesetzt, dass sich ihre Massnahmen zu Risikomanagement und zur
Risikominderung als nicht erfolgreich erweisen. Das Management der Risiken der Emittentin kann
angesichts der sehr komplexen Natur vieler Produkte, strukturierter Lösungen und anderer Tätigkeiten
sehr komplex sein. Risikomanagement-Strategien und -Verfahren können die Emittentin nicht identifizierten oder unvorhergesehenen Risiken ausgesetzt lassen. Sollten sich die Massnahmen zur Bewertung und Minderung von Risiken als unzureichend erweisen, könnte dies nachteilige Auswirkungen
auf die Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben.
Die Emittentin ist Marktrisiken aufgrund offener Positionen bei Zins-, Währungs-, Rohstoff-, Kredit-,
Equity- und anderen Produkten ausgesetzt, welche ihre Ertragslage negativ beeinflussen könnten.
Marktrisiko bedeutet das Risiko, aufgrund von ungünstigen Schwankungen von Marktpreisen oder
Modellpreisen von Vermögenswerten, Verluste zu erleiden. Die Emittentin unterscheidet hauptsächlich fünf Arten von Marktrisiken:
o

Aktienrisiko, u.a. das Risiko ungünstiger Kursschwankungen bei Aktien und Aktienderivaten,

o

Zinsrisiko, u.a. das Risiko ungünstiger Schwankungen von Zinsstrukturkurven und einer
entsprechenden Schwankung in der Bewertung der festverzinslichen Vermögenswerte,
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o

Credit-Spread-Risiko, u.a. das Risiko, dass sich die Ausweitung von Credit-Spreads negativ auf die Preise der Vermögenswerte auswirkt, das Credit-Spread-Risiko betrifft hauptsächlich das Anlageportfolio,

o

Währungsrisiko, u.a. das Risiko ungünstiger Veränderungen von Währungsumrechnungskursen und den darauf bezogenen Derivaten, und

o

Rohstoffrisiko, u.a. das Risiko ungünstiger Veränderungen von Rohstoffpreisen und den
darauf bezogenen Derivaten.

Das Marktrisiko der Emittentin ergibt sich primär aus der Emission strukturierter Produkte und den
damit verbundenen Absicherungsgeschäften. Jede Strategie der Emittentin zur Risikominderung kann
die Emittentin weiteren Risikoquellen aussetzen, da sich Absicherungsinstrumente und abgesicherte
Positionen wertmäßig nicht immer parallel zueinander entwickeln. Zins- und Währungsrisiken können
auch im normalen Geschäftsablauf entstehen. Aus ihrem Geschäft mit Absicherungs- und Vermögensplanungslösungen unterliegt die Emittentin ebenfalls einem Zinsrisiko. Die Emittentin garantiert ihren
Versicherungskooperationspartnern Mindesterträge und dadurch ist die Emittentin Risiken im Zusammenhang mit fallenden Zinssätzen und Risiken im Zusammenhang mit der steigenden Volatilität
der Zinssätze ausgesetzt. Marktrisiken können das operative Ergebnis der Emittentin nachteilig beeinflussen.
Die Emittentin ist einem erheblichen und steigenden Wettbewerb ausgesetzt, der ihre künftige
Ertragslage negativ beeinflussen könnte.
Alle Geschäftsbereiche der Emittentin sind von starkem Wettbewerb geprägt und es ist zu erwarten,
dass sich die Wettbewerbssituation weiter verschärft. Die Wettbewerbsfähigkeit der Emittentin hängt
von vielen Faktoren ab, einschließlich ihrer Reputation, ihrer Service- und Beratungsqualität, intellektuellem Kapital, Produktinnovationen, Ausführungsfähigkeit, Preisgestaltung, Vertriebsbemühungen
und der Kompetenz ihrer Angestellten. Der signifikante und ansteigende Wettbewerb kann das zukünftige operative Ergebnis der Emittentin nachteilig beeinflussen.
Die Emittentin ist Risiken im Zusammenhang mit ihrem Plattform-Partner-Geschäft ausgesetzt,
welche ihre Ertragslage negativ beeinflussen könnten.
Die Emittentin bietet Dritten (sog. Plattform-Partnern) auf Basis von Kooperationsvereinbarungen
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Strukturierung, dem Vertrieb, der Absicherung und der Abwicklung sowie das Market Making und Sekundärmarkt Dienstleistungen von
strukturierten Produkten an. Das Plattform-Partner-Geschäft der Emittentin basiert auf einem neuartigen Geschäftsmodell, das bisher noch weitgehend unerprobt ist, und es besteht die Möglichkeit, dass
die Emittentin auf Grund mangelnder Nachfrage kein bedeutendes operatives Ergebnis, Liquidität oder
profitable Erträge erzielen kann.
Die Emittentin ist ferner Reputations- und möglicherweise regulatorischen Risiken ausgesetzt, sollte
einer ihrer Plattform-Partner seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, was einen erheblichen Einfluss auf die Geschäfte der Emittentin haben könnte.
Die Emittentin ist dem Kreditrisiko ihrer Gegenparteien ausgesetzt.
Kreditrisiko oder Ausfallrisiko bedeutet das generelle Risiko eines finanziellen Verlustes für den Fall,
dass eine Gegenpartei oder ein Emittent von einem Finanztitel ihre/seine vertraglichen Verpflichtun-
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gen gegenüber der Emittentin nicht erfüllt. Die Gruppe unterscheidet zwischen folgenden Kreditrisiken:
o

Gegenparteikreditrisiko bezeichnet das Risiko, dass eine Gegenpartei in Bezug auf ein derivatives Instrument, welches einen positiven Wiederbeschaffungswert hat, ausfällt.

o

Emittentenrisiko bezeichnet das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Emittenten eines
Schuldtitels, die bzw. der direkt oder als Basiswert eines Derivats gehalten wird.

o

Länderrisiko bezeichnet das Risiko eines finanziellen Verlustes aufgrund eines länderspezifischen Ereignisses.

Aufgrund ihres ausserbörslichen Derivatehandels (OTC) und ihrer Aktivitäten im Bereich der Wertpapierleihe (securities lending and borrowing) mit Gegenparteien und durch das Anlegen von Einkünften aus der Emission von strukturierten Anlageprodukten in Anleihen oder andere festverzinsliche
Instrumente ist die Emittentin Kreditrisiken ausgesetzt.
Große Kreditrisiken bestehen hauptsächlich mit Banken und Versicherungsunternehmen als Folge der
Geschäftstätigkeit der Emittentin im OTC Derivate-Bereich, im Bereich der Wertpapierleihe und im
Bereich von Absicherungs- und Vermögensplanungslösungen.
Die Emittentin unterliegt einem Marktliquiditätsrisiko und Finanzierungsliquiditätsrisiko, welche ihre
Fähigkeit, ihr Geschäft zu betreiben, sowie ihre künftige Ertragslage negativ beeinflussen könnten.
Da die Emittentin die Absicherung (Hedge) ihrer Verpflichtungen aus den emittierten strukturierten
Anlageprodukten durch den Verkauf oder Kauf von Derivaten oder ggf. nicht-finanziellen Instrumente
vornimmt, trägt die Emittentin das Risiko, diese Vermögenswerte nicht zum Marktwert erwerben bzw.
veräußern zu können, um ihre Verpflichtungen aus den entsprechenden strukturierten Anlageprodukten zu erfüllen. Dieses Risiko wird von der Emittentin als Marktliquiditätsrisiko bezeichnet, welches
sich auf die ausstehenden strukturierten Anlageprodukte bezieht. Da der Preis für den Rückerwerb
eines Produkts an den Rückabwicklungspreis des Vermögenswerts gekoppelt ist, ist das Marktliquiditätsrisiko in Bezug auf die Handelsaktivitäten begrenzt.
Darüber hinaus ist die Emittentin einem Finanzierungsliquiditäts- und Refinanzierungsrisiko ausgesetzt, insbesondere aufgrund der Emissionen ihrer strukturierten Produkte und der Emissionen ihre
Plattform-Partner, für die die Emittentin derivative Absicherungen stellt. Darüber hinaus ist die Emittentin verpflichtet, Sicherheiten zur Besicherung ihrer Verpflichtungen im Zusammenhang mit gewissen (besicherten) strukturierten Produkten bereitzustellen.
Das Finanzierungsliquiditätsrisiko stellt das Risiko der Emittentin dar, dass sie nicht in der Lage sein
wird, sowohl erwartete als auch unerwartete, gegenwärtige und zukünftige Anforderungen aus Zahlungen und Besicherungen, ohne entweder die Auswirkung auf das Tagesgeschäft oder die finanzielle
Lage der Emittentin, effizient zu erfüllen.
Finanzierungsliquiditätsrisiken können eintreten, falls die Emittentin nicht in der Lage ist, geeignete
Massnahmen zur Risikobegrenzung zu implementieren, oder falls sich diese Massnahmen nicht als
erfolgreich erweisen. Das Geschäft und künftige Geschäftsergebnisse der Emittentin könnten negativ
beeinträchtigt werden, sollte sie ihre Markt- und Finanzierungliquidität nicht wirksam steuern.
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Die Risiken der Emittentin aus Finanzinstrumenten können zu bestimmten Risikokonzentrationen
führen, die einen erheblichen Verlust der Emittentin zur Folge haben können, was wiederum die
künftige Ertragslage der Emittentin negativ beeinflussen könnte.
Die Emittentin ist der Ansicht, dass eine Risikokonzentration besteht, wenn ein einzelnes oder eine
Gruppe von Finanzinstrumenten Veränderungen in demselben Risikofaktor ausgesetzt ist bzw. sind
und dieser Umstand zu einem signifikanten Wertverlust der Emittentin basierend auf plausiblen, nachteiligen, zukünftigen Marktentwicklungen führen kann, was wiederum die künftige Ertragslage der
Emittentin negativ beeinflussen könnte.
Zum 31. Dezember 2018 hat die Emittentin sieben Klumpenrisiken identifiziert (zum 31. Dezember
2017 wurden fünf Klumpenrisiken identifiziert). Ein Klumpenrisiko wird in Artikel 95 der Schweizer
Verordnung über die Eigenmittel und Risikoverteilung für Banken und Effektenhändler (Eigenmittelverordnung; ERV) definiert und bedeutet eine Gesamtposition gegenüber einer Gegenpartei oder einer
Gruppe verbundener Gegenparteien in Höhe von mindestens 10 Prozent der korrigierten anrechenbaren Eigenmittel der Emittentin.
Die Aktivitäten der Emittentin und ihre Ertragslage könnten durch operationelle Risiken negativ
beeinflusst werden.
Operationelles Risiko ist das Risiko von Verlusten, die sich durch Mangelhaftigkeit oder Ausfall von
internen Prozessen, Personen und Systemen oder durch externe Ursachen ergeben. "Verluste" können
direkte finanzielle Verluste oder Verluste in Form von regulatorischen Sanktionen oder entgangenen
Einnahmen, zum Beispiel infolge eines Ausfalls eines Services oder Systems sein. Solche Ereignisse
können auch zu einem Reputationsschaden führen, der längerfristige finanzielle Konsequenzen zur
Folge haben könnte. Operationelle Risiken können sich negativ auf die Aktivitäten und die Ertragslage
der Emittentin auswirken.
Die Emittentin könnte durch Compliance-, rechtliche und regulatorische Risiken sowie durch
Reputationsrisiken negativ beeinflusst werden.
Die Emittentin ist in einer Branche tätig, die stark reguliert ist und die durch Compliance-, rechtliche
oder regulatorische Risiken nachteilig beeinflusst werden kann. Compliance-Risiken und Rechtsrisiken sind die Risiken, die sich aus Verstössen gegen oder der Nichteinhaltung von Gesetze(n), Regeln,
Vorschriften, vorgeschriebene(n) Verfahren oder interne(n) Richtlinien und Verfahren oder der NichtDurchsetzbarkeit von gesetzlichen, einschliesslich vertraglichen, Rechten ergeben. Weltweit eingeführte Gesetze und Regeln haben grundlegend neue oder strengere Vorschriften, interne Verfahrensweisen, Kapitalanforderungen, Massnahmen und Kontrollen sowie Offenlegungspflichten in verschiedenen Bereichen auferlegt. Die Entwicklung und der Umfang von erhöhten Compliance-Pflichten
kann für die Emittentin gegebenenfalls eine Erweiterung der Ressourcen erforderlich machen, um eine
entsprechende Compliance zu gewährleisten.
Die Emittentin ist dem Risiko von Bussgeldern, zivilrechtlichen Geldstrafen, Schadensersatzzahlungen sowie der Nichtigkeit von Verträgen ausgesetzt. Compliance- und Rechtsrisiken können zu Reputationsschädigungen, begrenzten Geschäftsaussichten, verringertem Expansionspotenzial sowie dazu
führen, dass Verträge nicht durchgesetzt werden können.
Darüber hinaus ist die Emittentin dem Risiko ausgesetzt, dass Gesetzesänderungen oder deren Auslegung, einschliesslich im Aufsichts- und Steuerrecht, einen wesentlichen negativen Einfluss auf ihre
Ergebnisse haben können. Regulatorische oder ähnliche Änderungen in einer Rechtsordnung, in wel-
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cher die Emittentin tätig ist, können sich nachteilig auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
auswirken.
Das Reputationsrisiko ist das Risiko einer Reputationseinbusse aufgrund eines finanziellen Verlustes
oder aufgrund eines anderen tatsächlichen oder vermeintlichen Ereignisses, das einen negativen Einfluss auf die Reputation hat. Insbesondere umfasst das Reputationsrisiko das Risiko aufgrund von
Fehlverhalten der Mitarbeiter. Die Reputation der Emittentin ist entscheidend, um die Beziehungen zu
ihren Kunden, Investoren, Aufsichtsbehörden und der Allgemeinheit zu pflegen, und bildet einen
Schwerpunkt bei den Bemühungen ihres Risikomanagements.
Steuerliche Risiken könnten sich negativ auf die Emittentin auswirken.
Steuerliche Risiken sind Verlustrisiken, die insbesondere aus einer Änderung der Besteuerung (resultierend aus Steuergesetzgebung und gerichtlichen Entscheidungen) einschließlich der Fehlinterpretation von Steuersystemen sowie der Art und Weise, wie diese anzuwenden und vollstreckt werden, entstehen. Dies gilt auch für neue internationale Steuergesetze, welche sich negativ auf die Besteuerung
von strukturierten Produkten auswirken und diese für Investoren unattraktiv machen könnten. Solche
steuerliche Risiken können sich negativ auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin sowie auf ihre Finanz- und Ertragslage auswirken.
Die Liquidität, die Profitabilität und die Geschäfte der Emittentin können durch eine Herabstufung
des Kredit-Ratings negativ beeinflusst werden.
Die Ratings der Leonteq Securities AG als Emittentin sollten unabhängig von ähnlichen Ratings anderer Einheiten und von dem etwaigen Rating ausgegebener Schuldverschreibungen oder derivativer
Wertpapiere bewertet werden. Ein Kredit-Rating stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder
Halten der von der bewerteten Einheit ausgegebenen oder garantierten Wertpapiere dar und kann jederzeit von der entsprechenden Ratingagentur überprüft, überarbeitet, ausgesetzt, herabgestuft oder
zurückgezogen werden. Die Liquidität, Profitabilität und die Geschäfte der Emittentin können durch
eine Herabstufung des Kredit-Ratings beeinträchtigt werden.
2. Risikofaktoren im Hinblick auf sämtliche Produkte
Ein Anleger in die Produkte sollte beachten, dass er sein Investment ganz oder teilweise verlieren
kann.
Die Produkte sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Bei einer Anlage in die Produkte
besteht das Risiko von Verlusten bezüglich des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter
Transaktionskosten. Bei Eintritt bestimmter Umstände ist sogar der Totalverlust des eingesetzten
Kapitals einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten möglich.
Potenzielle Anleger müssen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebenssituation und
Finanzlage für sich selbst entscheiden, ob die Produkte eine für sie geeignete Anlage darstellen.
Insbesondere sollten potenzielle Anleger


über ausreichende Fachkenntnisse und ausreichende Erfahrung verfügen, um die Produkte und
die mit einer Anlage in diese verbundenen Risiken sowie die in dem Basisprospekt, etwaigen
Nachträgen und den jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthaltenen bzw. durch
Bezugnahme in die vorstehenden Dokumente aufgenommenen Angaben hinreichend
beurteilen zu können;
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über hinreichende finanzielle Ressourcen und Liquidität verfügen, um alle mit einer Anlage in
die Produkte verbundenen Risiken und im Extremfall einen Totalverlust des investierten
Kapitals tragen zu können;



die Endgültigen Bedingungen der Produkte im Detail verstehen und mit dem Verhalten der
Finanzmärkte vertraut sein; und



in der Lage sein, die möglichen Konsequenzen von wirtschaftlichen Einflüssen und sonstigen
Faktoren, die sich auf den Wert der Anlage auswirken können, (entweder alleine oder mit
Hilfe eines Finanzberaters) einzuschätzen und die hiermit verbundenen Risiken zu tragen.

Die Produkte sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Im Vergleich zu anderen Kapitalanlagen ist bei ihnen das Risiko von Verlusten – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals
einschließlich der aufgewendeten Transaktionskosten – hoch.
Die Produkte beinhalten das Recht der Inhaber auf Zahlung eines Rückzahlungsbetrages bei Fälligkeit
der Produkte und auf Zahlung von Couponbeträgen (sofern die Produktbedingungen gegebenenfalls
eine Couponzahlung vorsehen) bzw. Erhalt des Basiswerts oder eines Korbbestandteils bzw. eines auf
den Basiswert bzw. den Korbbestandteil bezogenen Referenzwertpapiers (sofern die
Produktbedingungen gegebenenfalls eine Tilgung durch Lieferung vorsehen). Der Anspruch auf
Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Die Berechnung des Rückzahlungsbetrages oder, im Fall von Produkten mit physischer Lieferung, der
Anzahl zu liefernder Basiswerte oder Korbbestandteile bzw. eines auf den Basiswert bzw.
Korbbestandteil bezogenen Referenzwertpapiers bei Fälligkeit und, soweit die Produkte mit variabler
Verzinsung ausgestattet sind, der Couponbeträge kann an die Kursentwicklung eines Basiswerts
während der Laufzeit der Produkte gebunden sein. Die Produkte können sich aber auch auf einen
Vergleich der Kursentwicklungen mehrerer in einem Korb zusammengestellter Korbbestandteile
beziehen.
Zwischen dem wirtschaftlichen Wert der Produkte und dem wirtschaftlichen Wert des Basiswerts, auf
welchen sich die Produkte beziehen, besteht daher ein Zusammenhang. Ein Produkt verliert
regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die
Preisbildung von Produkten maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des Basiswerts
fällt. Produkte können jedoch auch so ausgestaltet sein, dass ein Produkt (unter Nichtberücksichtigung
sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die Preisbildung von Produkten maßgeblicher
Faktoren) dann an Wert verliert, wenn der Kurs des Basiswerts steigt.
Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Marktwert der Produkte möglicherweise nicht im direkten
Verhältnis zum aktuellen Preis des Basiswerts steht, da der Marktwert der Produkte außer vom Preis
des Basiswerts auch von anderen Faktoren, wie z.B. der Volatilität des Basiswerts,
Dividendenzahlungen oder Bewegungen in Zinssätzen abhängen kann. Positive Änderungen des
Preises des Basiswerts führen daher nicht zwangsläufig zu einer für den Anleger positiven Änderung
des Marktwerts des Produkts. Eine Wertminderung des Produkts kann ferner selbst dann eintreten,
wenn der maßgebliche Kurs des Basiswerts konstant bleibt. Anleger sollten beachten, dass
Kursänderungen (oder auch schon das Ausbleiben einer erwarteten Kursänderung) des Basiswerts den
Wert des Produkts überproportional bis hin zur Wertlosigkeit mindern können, sofern die Produkte
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keinen unbedingten Mindestrückzahlungsbetrag vorsehen. Insbesondere kann bei den Produkten
angesichts ihrer begrenzten Laufzeit nicht darauf vertraut werden, dass sich der Preis des Produkts
rechtzeitig wieder erholen wird. Es besteht dann das Risiko des teilweisen oder vollständigen
Verlusts des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten. Dieses
Risiko besteht unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Emittentin.
Die Produkte werfen, soweit nicht ausdrücklich vorgesehen, keinen laufenden Ertrag ab und
gewähren insbesondere keinen Anspruch auf Dividendenzahlungen.
Ein Produkt gewährt keinen Anspruch auf Dividendenzahlung und wirft daher, vorbehaltlich etwaiger
Couponzahlungen, keinen laufenden Ertrag ab. Mögliche Wertverluste des Produkts können daher
regelmäßig nicht durch laufende Erträge des Produkts kompensiert werden.
Die persönliche Rendite des Anlegers hängt maßgeblich von dem bezahlten Kaufpreis für das Produkt
und von der Wertentwicklung des Produkts ab. Das Risiko von Wertverlusten besteht bereits während
der Laufzeit eines Produkts.
Die Wertentwicklung der Produkte, die Höhe des Rückzahlungsbetrags sowie - bei Produkten mit der
Möglichkeit einer physischen Lieferung – die Art der Tilgungsleistung stehen zum Zeitpunkt der
Emission der Produkte nicht fest. Die persönliche Rendite des Anlegers hängt maßgeblich von dem
bezahlten Kaufpreis für das Produkt und von der Wertentwicklung des Produkts ab. Das Risiko von
Wertverlusten besteht bereits während der Laufzeit eines Produkts. Auch während der Laufzeit kann
der Wert eines Produkts unterhalb des vom Anleger investierten Kaufpreises liegen. Entwickelt sich
der Basiswert in eine für den Anleger ungünstige Richtung, sollte der Anleger nicht darauf vertrauen,
dass sich der Basiswert und damit der Wert der Produkte wieder entgegengesetzt entwickeln werden.
Hierauf sollte ein Anleger um so weniger vertrauen, wenn die Laufzeit des Produkts begrenzt ist, da
sich der Basiswert dann bis zu dem Verfallstag wieder erholen müsste, damit der Anleger keinen
Verlust erleidet.
Die Produkte können eine physische Lieferung des Basiswerts bzw. eines Korbbestandteils bzw. von
Anteilen eines Exchange Traded Fund vorsehen und Investoren folglich keinen Geldbetrag erhalten.
Es besteht das Risiko, dass der zu liefernde Basiswert bzw. zu liefernde Korbbestandteil bzw. die zu
liefernden Anteile eines Exchange Traded Fund bzw. das zu liefernde Referenzwertpapier nur einen
sehr niedrigen oder auch gar keinen Wert aufweist. In diesem Fall besteht das Risiko von Verlusten –
bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals einschließlich der aufgewendeten
Transaktionskosten. Darüber hinaus tragen Investoren die Emittenten- und Wertpapierrisiken des zu
liefernden Basiswerts bzw. Korbbestandteils bzw. Anteils eines Exchange Traded Fund.
Soweit in den Produktbedingungen eine Tilgung der Produkte durch Lieferung vorgesehen ist, sollten
Anleger beachten, dass bei Fälligkeit der Produkte anstelle der Zahlung eines Geldbetrags
gegebenenfalls die Lieferung des Basiswerts oder eines Korbbestandteils oder von Anteilen eines
Exchange Traded Fund bezogen auf den Basiswert bzw. bei nicht lieferbaren Basiswerten bzw.
Korbbestandteilen (z. B. Indizes) die Lieferung von auf den Basiswert bzw. einen Korbbestandteil
bezogenen Referenzwertpapieren erfolgt. Anleger sollten deshalb beachten, dass sie bei der Tilgung
der Produkte durch Lieferung keinen Geldbetrag erhalten, sondern gegebenenfalls ein jeweils nach
den Bedingungen des jeweiligen Wertpapierverwahrsystems übertragbares Recht an dem betreffenden
Wertpapier. Hierbei bestimmt sich die Menge der zu liefernden Einheiten des Basiswerts oder eines
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Korbbestandteils oder der Anteile eines Exchange Traded Fund bzw. der Referenzwertpapiere nach
dem Ausübungsverhältnis der Produkte bzw. nach dem Ausübungsverhältnis des Korbbestandteils.
Da Anleger in einem solchen Fall den spezifischen Emittenten- und Wertpapierrisiken hinsichtlich des
zu liefernden Basiswerts oder Korbbestandteils oder Anteils eines Exchange Traded Fund bzw.
Referenzwertpapiers ausgesetzt sind, sollten sie sich bereits bei Erwerb der Produkte über den
eventuell zu liefernden Basiswert oder Korbbestandteil oder Anteil eines Exchange Traded Fund bzw.
das eventuell zu liefernde Referenzwertpapier informieren. Es sollte daher nicht darauf vertraut
werden, dass der zu liefernde Basiswert oder der zu liefernde Korbbestandteil oder die zu liefernden
Anteile eines Exchange Traded Fund bzw. das zu liefernde Referenzwertpapier nach Tilgung der
Produkte zu einem bestimmten Preis veräußert werden kann, insbesondere auch nicht zu einem Preis,
der dem für den Erwerb der Produkte aufgewendeten Kapital entspricht. Unter Umständen kann der
gelieferte Basiswert oder Korbbestandteil oder Anteile eines Exchange Traded Fund bzw. das
Referenzwertpapier einen sehr niedrigen oder auch gar keinen Wert mehr aufweisen. In diesem Falle
unterliegen Anleger dem Risiko des Totalverlusts des für den Erwerb der Produkte aufgewendeten
Kapitals (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten).
Anleger sollten daher beachten, dass etwaige Schwankungen im Kurs des Basiswerts oder im Kurs des
Korbbestandteils oder im Kurs der Anteile eines Exchange Traded Fund bzw. des Referenzwertpapiers
nach Beendigung der Laufzeit der Produkte bis zur jeweiligen tatsächlichen Lieferung zu Lasten der
Inhaber gehen. Wertverluste des zu liefernden Basiswerts oder Korbbestandteils oder Anteils eines
Exchange Traded Fund bzw. Referenzwertpapiers können nach Beendigung der Laufzeit der Produkte
eintreten und sind vom Inhaber zu tragen. Der effektive Gewinn oder Verlust des Anlegers steht daher
erst fest, wenn der Basiswert oder der Korbbestandteil oder die Anteile eines Exchange Traded Fund
bzw. das Referenzwertpapier geliefert worden ist.
Falls es sich bei der zu liefernden Aktie um eine Namensaktie handelt, sollten Anleger
berücksichtigen, dass die Wahrnehmung von Rechten aus den Aktien (z.B. Teilnahme an der
Hauptversammlung, Ausübung der Stimmrechte etc.) grundsätzlich nur für Aktionäre möglich ist, die
im Aktienbuch oder einem vergleichbaren offiziellen Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen
sind. Eine Verpflichtung der Emittentin zur Lieferung von Aktien beschränkt sich nur auf die
Zurverfügungstellung der Aktien in börsenmäßig lieferbarer Form und Ausstattung und umfasst nicht
die Eintragung in das Aktienbuch oder ein Aktionärsregister. Ein Anspruch wegen Nichterfüllung,
insbesondere auf Rückabwicklung oder Schadensersatz, ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.
Schließlich ist zu beachten, dass wenn die Lieferung des Basiswerts oder des Korbbestandteils oder
der Anteile eines Exchange Traded Fund bzw. des Referenzwertpapiers, aus welchen Gründen auch
immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein sollte, die Emittentin das Recht
hat, anstatt der Lieferung des Basiswerts oder des Korbbestandteils oder der Anteile eines Exchange
Traded Fund bzw. des Referenzwertpapiers einen Ausgleichsbetrag zu zahlen.
Anleger tragen das Kreditrisiko der Emittentin der Produkte. Die Produkte sind weder durch einen
Einlagensicherungsfonds noch durch eine staatliche Einrichtung abgesichert oder garantiert.
Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass sich die Finanzlage der Emittentin verschlechtert.
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Anleger tragen das Kreditrisiko der Emittentin der Produkte. Im Fall von unbesicherten Produkten
stellen die Produkte unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin dar und
stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit
allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit
Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten sowie solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund
zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang. Im Fall von
pfandbesicherten Produkten stellen die Produkte allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der
Emittentin dar, die nach Maßgabe der Produktbedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte
stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit
allen sonstigen dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im
gleichen Rang.
Im Falle der Insolvenz der Emittentin können Anleger in den Produkten ihren Anspruch auf
Rückzahlung des von ihnen investierten Kapitals ganz oder teilweise verlieren. Im Falle der
Insolvenz der Emittentin sind etwaige Zahlungsansprüche aus den Produkten weder durch
einen Einlagensicherungsfonds noch durch eine staatliche Einrichtung abgesichert oder
garantiert.
Die Pfandbesicherung nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte
Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG (COSI) reduziert das Ausfallrisiko des Emittenten nur
insoweit, als die Erlöse aus der Verwertung der Sicherheiten, die Ansprüche der Anleger zu decken
vermögen. Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes eines Pfandbesicherten Produkts als
fehlerhaft erweist, kann die Besicherung des Pfandbesicherten Produkts ungenügend sein.
Im Fall von pfandbesicherten Produkten ist zu beachten, dass die pfandbesicherten Produkte (die
“Pfandbesicherten Produkte”) nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte
Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG besichert sind. Die Emittentin (der “Sicherungsgeber”)
verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes der Pfandbesicherten Produkte sowie der
weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX
Swiss Exchange AG mittels eines regulären Pfandrechts nach schweizerischem Recht. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange AG bei SIX SIS AG gebucht. Den Anlegern steht an
den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu.
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus der
Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen.
Der Anleger trägt unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert
der Pfandbesicherten Produkte oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen
Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange AG verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die
Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Rückzahlung nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste
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verursachen, weil der für jedes Pfandbesicherte Produkt zu berechnende Aktuelle Wert (maßgeblich
für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt
wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmäßigen Netto-Verwertungserlöses (maßgeblich für den
Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer
Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäß den
Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet
werden können.
Die Kosten für die Dienstleistung der SIX Swiss Exchange AG zur Besicherung von Pfandbesicherten
Produkten können in die Preisfindung für ein Pfandbesichertes Produkt einfliessen und sind daher
allenfalls vom Anleger zu tragen.
Die Auszahlung des anteilsmäßigen Netto-Verwertungserlöses erfolgt im Verwertungsfall an die
Anleger durch SIX Swiss Exchange AG und durch Finanzintermediäre entlang einer
Auszahlungskette. Die Anleger tragen das Risiko, dass mögliche Verwertungserlöse auf Grund einer
Zahlungsunfähigkeit der SIX Swiss Exchange AG und/oder der Finanzintermediäre nicht oder nur
teilweise weitergeleitet werden. Die mögliche Zahlungsunfähigkeit der SIX Swiss Exchange AG
und/oder der Finanzintermediäre begründet insofern ein Bonitätsrisiko, welchem die Anleger im Fall
eines Verwertungsfalles ausgesetzt sind. Die Auszahlung an die Anleger kann sich aus tatsächlichen
oder rechtlichen Gründen verzögern.
Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes eines Pfandbesicherten Produkts als fehlerhaft
erweist, kann die Besicherung des Pfandbesicherten Produkts ungenügend sein.
Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange AG eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen
anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Pfandbesicherten Produkte zum Handel
an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag
unbeachtlich. Insbesondere stellen Ereignisse, welche mit einer Kotierung oder Zulassung der
Pfandbesicherten Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen, wie die
Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Pfandbesicherten
Produkte von einer Sekundärbörse, unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX Swiss
Exchange AG ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles sowie
die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in denen eine
Kotierung oder Zulassung der Pfandbesicherten Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse besteht,
öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu
informieren.
Die Besicherung nach den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages reduziert das Ausfallrisiko
bezüglich des Emittenten nur in dem Umfang, wie die Erlöse aus der Verwertung der Sicherheiten bei
Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für die Verwertung und Auszahlung), die
Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes des
Produkts (Wert des Produkts vor der Verwertung zu niedrig angesetzt) oder der Sicherheiten (Wert
der Sicherheit vor der Verwertung zu hoch angesetzt) als fehlerhaft erweist, kann die Besicherung des
Produkts ungenügend sein. Sofern die den Produkten zugrundeliegenden Bedingungen ein
Kündigungsrecht der Emittentin für den Fall vorsehen, dass der TCM-Sicherheitenvertrag gekündigt
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wird, trägt der Anleger im Fall der Ausübung dieses Kündigungsrechts durch die Emittenin das
Rendite- und Wiederanlagerisiko.
Im Fall von Produkten, welche durch einen TCM-Sicherheitenvertrag besichert sind, ist zu beachten,
dass diese besicherten Produkte (die "TCM-besicherten Produkte") nach den Bestimmungen des
jeweiligen TCM-Sicherheitenvertrages zwischen der Emittentin (als Emittentin und Sicherheitengeberin), der SIX Repo AG als direkter Vertreter für und im Namen der Inhaber der Produkte ("Sicherheitennehmer") und der SIX SIS AG als Verwahrer und TCM-Sicherheitenverwalter, besichert sind. Die
Sicherungsgeberin verpflichtet sich zur Besicherung des jeweiligen Wertes der TMC-besicherten Produkte sowie der weiteren im TCM-Sicherheitenvertrag aufgeführten Ansprüche. Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer Bucheffektengesetz
("BEG") an den als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff.
des Schweizer Obligationenrechts ("OR") an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der aktuelle
Wert eines TCM-besicherten Produkts wird von der Berechnungsstelle berechnet, der SIX Financial
Information AG an jedem 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 Financial Information AG zur Verfügung gestellten
Wertpapierkurse und/oder Wechselkurse bewertet und angepasst.
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der
Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten
für die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag.
Anleger tragen unter anderem die folgende Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem
Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage die
zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem
Verwertungsfall nicht sogleich durch den Sicherheitenverwalter verwertet werden, weil tatsächliche
Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung
übergeben werden müssen; (iii) das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem
ungenügenden Verwertungserlös oder die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen
ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCMbesicherten Produkts in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil
der zu berechnende Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der
Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des
anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (maßgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des
Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die
Besicherung wird nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die
Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages verwertet werden
können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während der Laufzeit eines
TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten werden im Voraus aus dem
Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt.
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Die Auszahlung an die Anleger kann sich aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen verzögern.
Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes eines TCM-besicherten Produkts als fehlerhaft
erweist, kann die Besicherung des TCM-besicherten Produkts ungenügend sein.
Der TCM-Sicherheitenverwalter unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner
Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine
Entscheidung auf verläßliche Quellen von Informationen. Der TCM-Sicherheitenverwalter stellt mit
für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und zu
welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Die den Produkten zugrundeliegenden Bedingungen können ein Kündigungsrecht der Emittentin im
Hinblick auf die Produkte (insbesondere in dem Fall, dass die Produkte eine Laufzeit von mindestens
fünf Jahren haben) für den Fall vorsehen, dass der TCM-Sicherheitenvertrag gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist.
Im Fall der Ausübung des Kündigungsrechts durch die Emittentin, wird die Laufzeit der Produkte vor
dem vorgesehenen Laufzeitende vorzeitig beendet und der Inhaber trägt das Risiko, dass seine
Erwartungen auf einen Wertzuwachs der Produkte aufgrund der Laufzeitbeendigung nicht mehr erfüllt
werden können.
Zudem ist im Fall einer Kündigung der Produkte zu berücksichtigen, dass der Inhaber das
Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die Emittentin im Fall einer Kündigung zu
zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu ungünstigeren Marktkonditionen wiederanlegen
kann als zu denen, die beim Erwerb des Produkts vorlagen.
Anleger sollten beachten, dass Kursänderungen (oder auch schon das Ausbleiben einer erwarteten
Kursänderung) des Basiswerts den Wert des Produkts überproportional bis hin zur Wertlosigkeit
mindern können, und dass bei Produkten mit Laufzeitbegrenzung nicht darauf vertraut werden sollte,
dass sich der Preis des Produkts rechtzeitig wieder erholen wird.
Die Preisbildung der Produkte orientiert sich während ihrer Laufzeit an verschiedenen Faktoren.
Neben der Laufzeit der Produkte und der Höhe des geschuldeten Rückzahlungsbetrags sowie der Höhe
der gegebenenfalls gewährten Verzinsung, die von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängen
können, gehören hierzu insbesondere die Bonität der Emittentin.
Die Produkte können während ihrer Laufzeit börslich oder außerbörslich gehandelt werden. Die
Preisbildung der Produkte orientiert sich nicht an dem Prinzip von Angebot und Nachfrage, da
beabsichtigt ist, dass die Emittentin, der Lead Manager oder gegebenenfalls eine dritte Partei in der
Funktion als Market-Maker im Sekundärmarkt eigenständig berechnete An- und Verkaufskurse für die
Produkte stellt. Diese Preisberechnung wird auf der Basis von im Markt üblichen
Preisberechnungsmodellen vorgenommen, wobei der theoretische Wert der Produkte grundsätzlich auf
Grund des Wertes des Basiswerts und anderer veränderlicher Parameter ermittelt wird. Zu den anderen
Parametern können unter anderem derivative Komponenten, erwartete Erträge aus dem Basiswert
(z.B. Dividenden), Zinssätze, die Laufzeit oder die verbleibende Laufzeit des Produkts, die Volatilität
des Basiswerts und die Angebots- und Nachfragesituation für Hedging-Instrumente gehören.
Aufgrund dieser oder anderer wertbestimmenden Parametern kann eine Wertminderung des Produkts
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eintreten, selbst wenn sich der Basiswert während der Laufzeit vorteilhaft für den Anleger entwickelt
(siehe zur Festsetzung des Verkaufspreises auch “Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der
Festsetzung des Verkaufspreises der Produkte und Provisionszahlungen” im Abschnitt II.5 des
Basisprospekts).
Anlegern sollte bewusst sein, dass sie eventuell nicht in der Lage sein werden, sich gegen Risiken aus
den Produkten abzusichern.
Anleger sollten nicht darauf vertrauen, dass sie während der Laufzeit der Produkte Geschäfte
abschließen können, durch die sie ihre anfänglichen Risiken ausschließen oder einschränken können;
dies hängt von den Marktverhältnissen und den jeweils zu Grunde liegenden Bedingungen ab. Unter
Umständen können solche Geschäfte nur zu einem für Anleger ungünstigen Marktpreis getätigt
werden, so dass für sie ein entsprechender Verlust entsteht.
Eine Kreditfinanzierung des Erwerbs von Produkten erhöht das Verlustrisiko der Anleger erheblich.
Anleger sollten beachten, dass wenn sie den Erwerb von Produkten mit Kredit finanzieren, sie beim
Nichteintritt Ihrer Erwartungen nicht nur den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch den
Kredit verzinsen und zurückzahlen müssen. Dadurch erhöht sich das Verlustrisiko erheblich. Anleger
sollten daher nicht darauf setzen, den Kredit aus Erträgen eines Produkts verzinsen oder zurückzahlen
zu können. Vielmehr müssen Anleger vorher ihre wirtschaftlichen Verhältnisse dahingehend prüfen,
ob sie zur Verzinsung und gegebenenfalls kurzfristigen Tilgung des Kredits auch dann in der Lage
sind, wenn statt der erwarteten Erträge Verluste eintreten.
Geschäfte der Emittentin oder von mit ihr verbundenen Unternehmen zur Absicherung des Risikos
bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen aus den Produkten können
erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung des Basiswerts und somit auf die Produkte haben.
Kursänderungen des Basiswerts und damit der Produkte können u.a. auch dadurch entstehen, dass
durch die Emittentin oder mit ihr verbundene Unternehmen (die “Absicherungsgesellschaft”)
Absicherungsgeschäfte oder sonstige Geschäfte größeren Umfangs in dem Basiswert oder bezogen auf
den Basiswert getätigt werden. Anleger sollten in diesem Zusammenhang beachten, dass insbesondere
unter ungünstigen Umständen (z.B. bei niedriger Liquidität des Basiswerts) solche Geschäfte negative
Auswirkungen auf den Wert des Basiswerts bzw. der darin enthaltenen Bestandteile und damit auf den
Kurs der Produkte, die Höhe eines etwaigen Rückzahlungsbetrags sowie – bei Produkten, die
gegebenenfalls eine Tilgung durch Lieferung vorsehen – auf die Art der Rückzahlung haben können
und gegebenenfalls ein Überschreiten bzw. Unterschreiten bestimmter gemäß den
Produktbedingungen vorgesehener Barrieren auslösen können.
Die Absicherungsgesellschaft wird ihre Handels- und Absicherungsgeschäfte (inklusive der
Liquidation und Auflösung bereits eingegangener Absicherungsgeschäfte) möglichst marktschonend
durchführen und dadurch ihre Geschäfte in dem betreffenden Basiswert oder ihre Geschäfte bezogen
auf den Basiswert begrenzen. Im Rahmen dieses marktschonenden Verhaltens ist die
Absicherungsgesellschaft insbesondere berechtigt, ihre Handelsaktivitäten in dem Basiswert bzw. ihre
Handelsaktivitäten bezogen auf einen Basiswert vorübergehend einzustellen oder auszusetzen. Dieses
marktschonende Verhalten der Absicherungsgesellschaft bzw. die Begrenzung ihrer
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Absicherungsgeschäfte oder sonstiger Geschäfte in dem Basiswert bzw. bezogen auf den Basiswert,
kann Auswirkungen auf die Produkte haben, insbesondere


das Erreichen bzw. nicht Erreichen einer Barriere kann dadurch trotzdem beeinflusst werden;



die Kursspanne zwischen Geld- und Briefkurs kann sich erhöhen;



der Liquidationspreis nach einem Stop Loss Event kann dadurch negativ beeinflusst werden und
sogar bei Null fixieren.

Anleger sollten beachten, dass sich dieses marktschonende Verhalten bzw. die verminderte
Marktaktivität deshalb negativ auf den Rückzahlungsbetrag/Liquidationswert auswirken kann und die
Rückzahlung beeinflusst.
Gebühren und andere Transaktionskosten vermindern die Chancen der Anleger, mit dem Erwerb des
Produkts einen Gewinn zu erzielen.
Gebühren und andere Transaktionskosten, die beim Kauf oder Verkauf von Produkten anfallen,
können - insbesondere in Kombination mit einem niedrigen Auftragswert - zu Kostenbelastungen
führen, welche die aus dem Produkt gegebenenfalls zu erwartende Erträge vermindern können.
Anleger sollten sich deshalb vor Erwerb eines Produkts über alle beim Kauf oder Verkauf des
Produkts anfallenden Kosten informieren.
Anleger sind dem Risiko einer falschen Erwartung im Hinblick auf die Liquidität der Produkte
aufgrund des in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Angebotsvolumens ausgesetzt.
Das angegebene Angebotsvolumen entspricht dem Maximalbetrag der angebotenen Produkte, lässt
aber keinen Rückschluss auf das Volumen der jeweilig effektiv emittierten Produkte zu. Dieses
Volumen richtet sich nach den Marktverhältnissen und kann sich während der Laufzeit der Produkte
verändern. Anleger sollten daher beachten, dass auf Grundlage des angegebenen Angebotsvolumens
keine Rückschlüsse auf die Liquidität der Produkte im Sekundärmarkt möglich sind.
Anleger in börsennotierte Produkte bzw. in Produkte, die auf börsennotierte Basiswerte bzw.
Korbbestandteile bezogen sind, unterliegen den Risiken, die sich aus einer Suspendierung oder
Rücknahme (Dekotierung) vom Handel an der maßgeblichen Börse, aus Gründen die die Emittentin
und der Lead Manager nicht zu vertreten haben, ergeben können und dem Risiko, dass dies negative
Auswirkungen auf den Wert der Produkte haben kann.
Im Fall von börsennotierten Produkten bzw. Produkten, die auf börsennotierte Basiswerte bzw.
Korbbestandteile bezogen sind, sollten Anleger beachten, dass anwendbare Börsenbestimmungen
gegebenenfalls Regeln in Bezug auf zulässige Basiswerte für Derivate, einschließlich strukturierte
Produkte, vorsehen.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass während der Laufzeit des Produkts, der Basiswert bzw. der
jeweilige Korbbestandteil vom Handel an der maßgeblichen Börse, am maßgeblichen Referenzmarkt
oder Quotierungssytem suspendiert oder dekotiert wird, aus Gründen, die die Emittentin nicht zu
vertreten hat. Die Suspendierung vom Handel oder die Rücknahme (Dekotierung) des Basiswerts bzw.
des jeweiligen Korbbestandteils kann materielle, negative Auswirkungen auf den Wert und die
Handelbarkeit des Produkts haben bzw., neben weiteren möglichen Folgen, zur Suspendierung oder
Dekotierung des Produkts führen.
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Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Produkte während der Laufzeit aus
anderen Gründen vom Handel an der maßgeblichen Börse, am maßgeblichen Referenzmarkt oder
Quotierungssytem suspendiert oder dekotiert werden.
Die Produkte könnten keine Liquidität aufweisen oder der Markt für solche Produkte könnte
eingeschränkt sein, wodurch der Wert der Produkte oder die Möglichkeit der Anleger, diese zu
veräußern, negativ beeinflusst werden könnte.
Anleger sollten beachten, dass die Beschaffung von Preisinformationen bezüglich der Produkte
erschwert wird, wenn die Produkte nicht bzw. nicht mehr notiert oder an einer Börse gehandelt
werden. Zudem kann die Liquidität der Produkte beeinträchtigt werden. Einschränkungen hinsichtlich
des Erwerbs bzw. Verkaufs der Produkte in manchen Rechtsordnungen können sich ebenfalls auf die
Liquidität der Produkte auswirken.
Marktstörungen, Anpassungsmaßnahmen und Kündigungsrechte können negative Auswirkungen auf
den Wert der Produkte haben.
Nach Maßgabe der Produktbedingungen kann die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle feststellen,
dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Marktstörung eingetreten ist oder vorliegt. Ein solches
Ereignis oder eine daraus folgende Verschiebung eines Tages, an dem die Emittentin bzw. die
Berechnungsstelle einen für die Produkte maßgeblichen Kurs feststellen soll, kann den Wert der
Produkte beeinträchtigen und/oder die Abrechnung der Produkte bzw. Berechnungen in Bezug auf den
Basiswert verzögern und die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle unter Umständen berechtigen, den
maßgeblichen Kurs des Basiswerts zu schätzen.
Anpassungsmaßnahmen werden nach Maßgabe der Produktbedingungen vorgenommen. Im Fall von
Anpassungsmaßnahmen bezüglich des Basiswerts kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die
einer Anpassungsmaßnahme zu Grunde liegenden Einschätzungen im Nachhinein als unzutreffend
erweisen und sich die Anpassungsmaßnahme später als für den Anleger unvorteilhaft herausstellt und
der Anleger durch die Anpassungsmaßnahme wirtschaftlich schlechter gestellt wird, als er vor einer
Anpassungsmaßnahme stand oder durch eine andere Anpassungsmaßnahme stehen würde.
Potenzielle Käufer sollten die Produktbedingungen daraufhin überprüfen, ob und in welcher Weise
derartige Bestimmungen für die Produkte gelten und was als Marktstörung oder relevantes
Anpassungsereignis gilt.
Im Fall des Vorliegens bestimmter Umstände hat die Emittentin das Recht zur außerordentlichen
Kündigung der Produkte. Anleger erhalten in diesem Fall einen nach billigem Ermessen bestimmten
Marktpreis zurückgezahlt, der auch null betragen kann.
Die Emittentin kann im Fall des Vorliegens von bestimmten, in den Produktbedingungen der
jeweiligen Endgültigen Bedingungen näher beschriebenen Umständen ein Recht zur außerordentlichen
Kündigung haben, beispielsweise wenn eine Anpassung nicht möglich ist oder wenn ein Zusätzlicher
Beendigungsgrund gemäß den Produktbedingungen vorliegt. Bei einer kurzfristigen Ausübung des
außerordentlichen Kündigungsrechts durch die Emittentin, hat der Inhaber unter Umständen keine
Möglichkeit mehr, seine Produkte am Sekundärmarkt zu verkaufen. Im Falle der Ausübung des
Kündigungsrechts wird die Emittentin die Produkte zu einem nach billigem Ermessen bestimmten
angemessenen Marktpreis zurückzahlen, d.h. ein Anspruch auf Zahlung eines gegebenenfalls in den
87

II. RISIKOFAKTOREN

Produktbedingungen für das ordentliche Laufzeitende auf Basis einer Rückzahlungsformel zu
berechnenden Betrags oder eines festgelegten unbedingten Mindestrückzahlungsbetrags besteht im
Fall einer außerordentlichen Kündigung nicht. Anleger sollten beachten, dass der ermittelte Marktpreis
im schlimmsten Fall auch null betragen kann, so dass der Anleger sein gesamtes eingesetztes Kapital
verlieren kann. Es besteht im Fall der außerordentlichen Kündigung ein Wiederanlagerisiko.
Wiederanlagerisiko bedeutet, dass der Anleger den durch die Emittentin im Fall einer
außerordentlichen Kündigung zu zahlenden Betrag möglicherweise nur zu ungünstigeren
Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Produkts vorlagen.
Darüberhinaus trägt der Anleger das Risiko, dass seine Erwartungen auf einen Wertzuwachs der
Produkte aufgrund der vorzeitigen Laufzeitbeendigung nicht mehr erfüllt werden können.
Berichtigungen, Änderungen oder Ergänzungen der Bedingungen können nachteilig für Anleger sein.
Anleger sollten beachten, dass die Emittentin in bestimmten Fällen, die in den Produktbedingungen
näher beschrieben sind, berechtigt ist, Bestimmungen in den Produktbedingungen zu berichtigen, zu
ändern oder zu ergänzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine solche Berichtigung, Änderung oder
Ergänzung einer Bestimmung in den Produktbedingungen gegebenenfalls für den Anleger nachteilig
gegenüber der ursprünglich vorgesehenen Bestimmung sein kann.
Anleger unterliegen dem Risiko, dass Ereignisse, die den Basiswert betreffen, nach Erstellung der
Endgültigen Bedingungen bekannt werden und den Kurs des Basiswerts negativ beeinflussen.
Die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben zu dem Basiswert bestehen aus Auszügen
oder Zusammenfassungen von zum Datum der Erstellung der Endgültigen Bedingungen öffentlich
zugänglichen Informationen bezüglich des Basiswerts. Die Emittentin kann nicht zusichern, dass
sämtliche Ereignisse, die den Kurs des Basiswerts (und damit den Preis des Produkts) beeinflussen
können, öffentlich bekannt gemacht worden sind. Sofern solche Ereignisse nachträglich bekannt gemacht werden oder sofern wesentliche zukünftige Ereignisse bekannt oder nicht bekannt gemacht
werden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich dies negativ auf den Kurs des Basiswerts (und
damit auf den Preis des Produkts) auswirkt.
Änderungen im Steuerrecht können sich negativ auf den Wert bzw. den Marktpreis der Produkte
auswirken oder dazu führen, dass sich die steuerliche Beurteilung der betreffenden Produkte ändert.
Anleger sollten beachten, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine eine steuerliche
Beurteilung, die für die Produkte maßgeblich ist, geändert wird, auch in einer Weise, die zum
Zeitpunkt der Begebung der Produkte nicht vorhersehbar ist. In allen maßgeblichen Jurisdiktionen
besteht ein Risiko im Hinblick auf die steuerliche Behandlung der Produkte. Alle in dem
Basisprospekt gegebenenfalls getroffenen Aussagen zur steuerlichen Behandlung der Produkte
beziehen sich ausschließlich auf den Erwerb der Produkte unmittelbar nach ihrer Begebung
(Ersterwerb). Sowohl im Falle des Ersterwerbs als auch sofern Anleger die Produkte zu einem
späteren Zeitpunkt erwerben, sollten sie sich deshalb vorher von einem Angehörigen der
steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Ausübung oder
der Veräußerung der Produkte beraten lassen. Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass die
Finanzverwaltung bei der Auslegung und Anwendung der maßgeblichen steuerlichen Regelungen auf
die Investition eines Anlegers in die Produkte zu einer anderen steuerrechtlichen Beurteilung als die
Emittentin gelangen könnte.
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Inhaber sollten beachten, dass sich die Emittentin im Fall einer Zeichnungsfrist die vorzeitige Beendigung bzw. Verlängerung der Zeichnungsfrist vorbehält und die Emittentin nicht verpflichtet ist, Zeichnungsaufträge anzunehmen oder gezeichnete Produkte zu emittieren.
Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass die Produkte im Rahmen einer
Zeichnungsfrist angeboten werden. Sofern dies der Fall ist, sollten Inhaber beachten, dass sich die
Emittentin die vorzeitige Beendigung bzw. eine Verlängerung der Zeichnungsfrist vorbehält. Im Fall
einer vorzeitigen Beendigung bzw. einer Verlängerung der Zeichnungsfrist kann gegebenenfalls der
Fixierungstag, der für die Festsetzung bestimmter Ausstattungsmerkmale der Produkte maßgeblich ist
und entsprechend der Ausgabetag verschoben werden. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, Zeichnungsaufträge anzunehmen. Teilzuteilungen sind möglich (insbesondere bei Überzeichnung). Die
Emittentin ist nicht verpflichtet, gezeichnete Produkte zu emittieren.
Falls Auszahlungen auf die Produkte in einer Währung vorgenommen werden, die sich von der
Währung des Basiswerts unterscheidet, hängt das Verlustrisiko der Investoren auch von der
Entwicklung der Währung des Basiswerts ab, welche nicht vorhersehbar ist. Ein Währungsrisiko
besteht auch dann, wenn das Konto des Anlegers, dem ein geschuldeter Betrag gutgeschrieben werden
soll, in einer von der Auszahlungswährung des Produkts abweichenden Währung geführt wird.
Wenn der durch das Produkt verkörperte Anspruch mit Bezug auf eine fremde Währung,
Währungseinheit oder Rechnungseinheit berechnet wird oder sich der Wert des Basiswerts oder
gegebenenfalls Korbbestandteils in einer solchen fremden Währung, Währungseinheit oder
Rechnungseinheit bestimmt, hängt das Verlustrisiko des Anlegers nicht allein von der Entwicklung
des Wertes des Basiswerts oder gegebenenfalls Korbbestandteils, sondern auch von ungünstigen
Entwicklungen des Wertes der fremden Währung, Währungseinheit oder Rechnungseinheit ab.
Derartige Entwicklungen können Ihr Verlustrisiko zusätzlich dadurch erhöhen, dass
(i) sich durch eine ungünstige Entwicklung des betreffenden Währungswechselkurses der Wert der
erworbenen Produkte während ihrer Laufzeit entsprechend vermindert oder
(ii) sich die Höhe des möglicherweise bei Fälligkeit zu empfangenden Rückzahlungsbetrages
entsprechend vermindert.
Ein Währungsrisiko besteht auch dann, wenn das Konto des Anlegers, dem ein geschuldeter Betrag
gutgeschrieben werden soll, in einer von der Auszahlungswährung des Produkts abweichenden Währung geführt wird und eine Umrechnung des maßgeblichen Betrags in die jeweilige Währung des Kontos stattfindet.
Währungswechselkurse werden von Angebots- und Nachfragefaktoren auf den internationalen
Devisenmärkten bestimmt, die volkswirtschaftlichen Faktoren, Spekulationen und Maßnahmen von
Regierungen und Zentralbanken ausgesetzt sind (zum Beispiel währungspolitische Kontrollen oder
Einschränkungen).
Aufgrund der Einführung einer Finanztransaktionssteuer kann der Anleger gegebenenfalls selbst zur
Zahlung der Finanztransaktionssteuer oder zum Ausgleich einer Steuerzahlung gegenüber einem an
der Transaktion beteiligten Finanzinstitut herangezogen werden. Hierdurch kann auch der Wert der
Produkte negativ beeinflusst werden.
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Am 14. Februar 2013 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag (der
“Kommissionsvorschlag”) für eine Richtlinie zu einer gemeinsamen Finanztransaktionssteuer
(“FTT”) in Belgien, Deutschland, Estland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich,
Portugal, Slowenien und der Slowakei veröffentlicht. Estland hat jedoch zwischenzeitlich mitgeteilt,
nicht mehr teilnehmen zu wollen. Der Vorschlag der Kommission wird derzeit überprüft.
Der Kommissionsvorschlag hat einen sehr weiten Anwendungsbereich und fände nach seiner
Verabschiedung unter bestimmten Voraussetzungen Anwendung auf bestimmte Transaktionen mit den
Produkten (darunter auch Sekundärmarktgeschäfte).
Nach dem Kommissionsvorschlag könnte die FTT unter bestimmten Voraussetzungen auf innerhalb
und außerhalb der teilnehmenden Mitgliedstaaten ansässige Personen Anwendung finden.
Grundsätzlich soll die Steuer für bestimmte Transaktionen mit den Produkten gelten, bei denen
mindestens eine Partei ein Finanzinstitut ist und bei denen mindestens eine Partei in einem
teilnehmenden Mitgliedstaat ansässig ist. Die Fälle, in denen ein Finanzinstitut in einem
teilnehmenden Mitgliedstaat “ansässig” ist bzw. dort als “ansässig” gilt, sind weit gefasst und
umfassen unter anderem auch (a) den Abschluss von Transaktionen mit einer Person, die in einem
teilnehmenden Mitgliedstaat ansässig ist, sowie (b) Fälle, in denen das zugrunde liegende
Finanzinstrument in einem teilnehmenden Mitgliedstaat begeben wurde.
Allerdings ist die FTT weiterhin Gegenstand von Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten. Vor
einer etwaigen derzeit noch nicht zu terminierenden Umsetzung kann der Kommissionsvorschlag
daher noch Änderungen unterliegen. Weitere Mitgliedstaaten könnten sich für eine Teilnahme
entscheiden.
Potenzielle Inhaber von Produkten sollten deshalb beachten, dass künftig insbesondere jeder Verkauf,
Kauf oder Austausch der Produkte Gegenstand einer Besteuerung mit FTT sein kann. Der Inhaber von
Produkten kann gegebenenfalls selbst zur Zahlung der FTT oder zum Ausgleich einer Steuerzahlung
gegenüber einem an der Transaktion beteiligten Finanzinstitut herangezogen werden. Ferner kann
hierdurch der Wert der Produkte beeinflusst werden.
Potenzielle Inhaber der Produkte sollten sich daher individuell von einem eigenen Steuerberater in
Bezug auf die sich aus der FTT ergebenden Konsequenzen der Zeichnung, des Erwerbs, Haltens und
der Veräusserung der Produkte beraten lassen.
Risiko eines Quellensteuereinbehalts aufgrund von Rechtsvorschriften betreffend dividendenäquivalente Zahlungen (Section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code).
Produkte, die sich direkt oder indirekt auf die Entwicklung von US-Aktien beziehen (einschließlich
Indizes oder Körbe, die US-Aktien beinhalten), können gemäß § 871 (m) des USBundessteuergesetzes (U.S. Internal Revenue Code), in der jeweils gültigen Fassung (der “Kodex”)
einer Quellenbesteuerung unterliegen. Potenzielle Anleger sollten hinsichtlich der möglichen Anwendung des Kodex auf die Produkte ihren Steuerberater zu Rate ziehen.
Änderungen des Ratings der Emittentin könnten den Wert der Wertpapiere beeinflussen.
Die allgemeine Bewertung der Emittentin, ihre Verbindlichkeiten bedienen zu können, kann den Wert
der Wertpapiere beeinflussen. Diese Bewertung ist grundsätzlich abhängig von den Ratings, die die
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Emittentin von den Ratingagenturen erhalten hat. Jede Abwertung des Ratings der Emittentin durch
eine Ratingagentur kann daher eine negative Auswirkung auf den Wert der Wertpapiere haben.
Anlegern sollte bewusst sein, dass ein Rating keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von
Wertpapieren ist.
3. Risikofaktoren im Hinblick auf bestimmte Arten von Produkten
Produkt Nr. 1: Risikofaktoren im Hinblick auf Bonus Zertifikate mit Barauszahlung
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
Anleger sollten beachten, dass sofern ein Barrier Event eingetreten ist, der Anspruch auf die
Mindestrückzahlung erlischt und das Bonus Zertifikat mit einem Direktinvestment in den Basiswert
(ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) vergleichbar ist. In diesem Fall ist der Anleger
dem Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter
Transaktionskosten ausgesetzt, der dann eintritt, wenn der Basiswert am Ende der Laufzeit des
Produkts wertlos ist, d.h. wenn das Endlevel bzw. der Endwert des Korbs null beträgt.
Ein wichtiger Bestimmungsfaktor hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Barrier
Events ist die Volatilität des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile. Unter dem Begriff “Volatilität”
versteht man die Schwankungsbreite bzw. Kursbeweglichkeit des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile. Je höher die Volatilität eines Basiswerts bzw. der Korbbestandteile ist, desto höher ist für den Inhaber das Risiko, dass die Barriere verletzt wird. Steigt die Wahrscheinlichkeit der Verletzung der (jeweiligen) Barriere, führt dies tendenziell zu einem fallenden Preis des Produkts.
Produkt Nr. 2: Risikofaktoren im Hinblick auf Bonus Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
Anleger sollten beachten, dass sofern ein Barrier Event eingetreten ist, der Anspruch auf die
Mindestrückzahlung erlischt und eine Tilgung der Produkte durch physische Lieferung des Basiswerts
bzw. von Anteilen eines Exchange Traded Fund bezogen auf den Basiswert erfolgt. In diesem Fall ist
der Anleger dem Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter
Transaktionskosten ausgesetzt, der dann eintritt, wenn der Basiswert bzw. die Anteile eines Exchange
Traded Fund am Ende der Laufzeit des Produkts wertlos ist bzw. sind.
Ein wichtiger Bestimmungsfaktor hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Barrier
Events ist die Volatilität des Basiswerts. Unter dem Begriff “Volatilität” versteht man die Schwankungsbreite bzw. Kursbeweglichkeit des Basiswerts. Je höher die Volatilität eines Basiswerts ist, desto
höher ist für den Inhaber das Risiko, dass die Barriere verletzt wird. Steigt die Wahrscheinlichkeit der
Verletzung der Barriere, führt dies tendenziell zu einem fallenden Preis des Produkts.
Produkt Nr. 3: Risikofaktoren im Hinblick auf Capped Bonus Zertifikate mit Barauszahlung und
mit Nennbetrag
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
Anleger sollten beachten, dass sofern ein Barrier Event eingetreten ist, der Anspruch auf die
Mindestrückzahlung erlischt und das Capped Bonus Zertifikat mit einem Direktinvestment in den
Basiswert (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) vergleichbar ist. In diesem Fall ist der
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Anleger dem Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter
Transaktionskosten ausgesetzt, der dann eintritt, wenn der Basiswert am Ende der Laufzeit des
Produkts wertlos ist.
Ein wichtiger Bestimmungsfaktor hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Barrier
Events ist die Volatilität des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile. Unter dem Begriff “Volatilität”
versteht man die Schwankungsbreite bzw. Kursbeweglichkeit des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile. Je höher die Volatilität eines Basiswerts bzw. der Korbbestandteile ist, desto höher ist für den Inhaber das Risiko, dass die (jeweilige) Barriere verletzt wird. Steigt die Wahrscheinlichkeit der Verletzung der Barriere, führt dies tendenziell zu einem fallenden Preis des Produkts.
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Unabhängig davon, ob ein Barrier Event eingetreten ist oder nicht, entspricht der Rückzahlungsbetrag
maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag. Das bedeutet, der Inhaber partizipiert nicht an einer über das
Cap Level hinausgehenden Entwicklung des Basiswerts, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Capped
Bonus Zertifikaten nach oben hin beschränkt ist.
Produkt Nr. 4: Risikofaktoren im Hinblick auf Capped Bonus Zertifikate mit Barauszahlung und
ohne Nennbetrag
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
Anleger sollten beachten, dass sofern ein Barrier Event eingetreten ist und, sofern in den Endgültigen
Bedingungen vorgesehen, das Endlevel das mit dem Anfangslevel multiplizierte Bonus Level erreicht
oder unterschreitet, der Anspruch auf die Mindestrückzahlung erlischt und das Capped Bonus
Zertifikat mit einem Direktinvestment in den Basiswert (ohne Berücksichtigung von
Dividendenzahlungen) vergleichbar ist. In diesem Fall ist der Anleger dem Risiko eines
Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten ausgesetzt,
der dann eintritt, wenn das Endlevel des Basiswerts bei null (0) liegt.
Ein wichtiger Bestimmungsfaktor hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Barrier
Events ist die Volatilität des Basiswerts. Unter dem Begriff “Volatilität” versteht man die Schwankungsbreite bzw. Kursbeweglichkeit des Basiswerts. Je höher die Volatilität eines Basiswerts ist, desto
höher ist für den Inhaber das Risiko, dass die Barriere verletzt wird. Steigt die Wahrscheinlichkeit der
Verletzung der Barriere, führt dies tendenziell zu einem fallenden Preis des Produkts.
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Unabhängig davon, ob ein Barrier Event eingetreten ist oder nicht, entspricht der Rückzahlungsbetrag
maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag. Das bedeutet, der Inhaber partizipiert nicht an einer über das
Cap Level hinausgehenden Entwicklung des Basiswerts, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Capped
Bonus Zertifikaten nach oben hin beschränkt ist.
Produkt Nr. 5: Risikofaktoren im Hinblick auf Capped Bonus Zertifikate mit etwaiger Physischer
Lieferung
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
Anleger sollten beachten, dass sofern ein Barrier Event eingetreten ist und, sofern in den Endgültigen
Bedingungen vorgesehen, das Endlevel dem Ausgabepreis multipliziert mit dem Bonus Level
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entspricht bzw. diesen Wert unterschreitet, der Anspruch auf die Mindestrückzahlung erlischt und eine
Tilgung der Produkte durch physische Lieferung des Basiswerts bzw. von Anteilen eines Exchange
Traded Fund bezogen auf den Basiswert erfolgt. In diesem Fall ist der Anleger dem Risiko eines
Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten ausgesetzt,
der dann eintritt, wenn das Endlevel des Basiswerts bzw. der Wert der Anteile eines Exchange Traded
Fund am Ende der Laufzeit des Produkts bei null (0) liegt.
Ein wichtiger Bestimmungsfaktor hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Barrier
Events ist die Volatilität des Basiswerts. Unter dem Begriff “Volatilität” versteht man die Schwankungsbreite bzw. Kursbeweglichkeit des Basiswerts. Je höher die Volatilität eines Basiswerts ist, desto
höher ist für den Inhaber das Risiko, dass die Barriere verletzt wird. Steigt die Wahrscheinlichkeit der
Verletzung der Barriere, führt dies tendenziell zu einem fallenden Preis des Produkts.
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Unabhängig davon, ob ein Barrier Event eingetreten ist oder nicht, entspricht der Rückzahlungsbetrag
maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag. Das bedeutet, der Inhaber partizipiert nicht an einer über das
Cap Level hinausgehenden Entwicklung des Basiswerts, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Capped
Bonus Zertifikaten nach oben hin beschränkt ist.
Produkt Nr. 6: Risikofaktoren im Hinblick auf Anleihen (Reverse Convertibles) mit Barauszahlung
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Inhaber sollten beachten, dass der Rückzahlungsbetrag (ohne Berücksichtigung etwaiger Couponzahlungen während der Laufzeit) in jedem Fall maximal dem Nennbetrag entspricht.
Totalverlustrisiko
Sofern das Endlevel den Ausübungspreis erreicht oder unterschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts. In diesem Szenario wird der
Rückzahlungsbetrag in der Regel geringer sein als der Nennbetrag. Die festgelegte(n) Couponzahlung(en) kann bzw. können in diesem Fall die negative Entwicklung des Basiswerts und den dadurch
erlittenen Kapitalverlust ab einem bestimmten Punkt nicht mehr abfangen und der Inhaber erleidet
einen Verlust. Der Verlust entspricht der Differenz zwischen (i) dem für das Produkt aufgewandten
Kaufpreis (zuzüglich Transaktionskosten) und (ii) dem Rückzahlungsbetrag zuzüglich der Couponzahlung(en). Dies kann im Extremfall – abgesehen von der bzw. den in der Höhe festgelegten Couponzahlung(en) – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen, sofern der Basiswert am Ende der Laufzeit wertlos ist.
Produkt Nr. 7: Risikofaktoren im Hinblick auf Anleihen (Reverse Convertibles) mit etwaiger Physischer Lieferung
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Inhaber sollten beachten, dass der Rückzahlungsbetrag (ohne Berücksichtigung etwaiger Couponzahlungen während der Laufzeit) in jedem Fall maximal dem Nennbetrag entspricht.
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Totalverlustrisiko
Sofern das Endlevel den Ausübungspreis erreicht oder unterschreitet, sehen die Produkte eine physische Lieferung des Basiswerts vor. Sofern die Tilgung der Wertpapiere durch physische Lieferung des
Basiswerts erfolgt, ist zu beachten, dass der Gegenwert der gelieferten Basiswerte in der Regel geringer als der Nennbetrag ist. Die festgelegte(n) Couponzahlung(en) kann bzw. können in diesem Fall die
negative Entwicklung des Basiswerts und den dadurch erlittenen Kapitalverlust ab einem bestimmten
Punkt nicht mehr abfangen und der Inhaber erleidet einen Verlust. Der Verlust entspricht der Differenz zwischen (i) dem für das Produkt aufgewandten Kaufpreis (zuzüglich Transaktionskosten) und
(ii) dem Gegenwert der gelieferten Basiswerte zuzüglich der Couponzahlung(en). Dies kann im Extremfall – abgesehen von der bzw. den in der Höhe festgelegten Couponzahlung(en) – bis hin zum
Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen, sofern der Basiswert am Ende der Laufzeit wertlos ist.
Produkt Nr. 8: Risikofaktoren im Hinblick auf Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit Barauszahlung
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Inhaber sollten beachten, dass der Rückzahlungsbetrag (ohne Berücksichtigung etwaiger Couponzahlungen während der Laufzeit) in jedem Fall maximal dem Nennbetrag entspricht.
Totalverlustrisiko
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist und, sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, das
Endlevel das Anfangslevel bzw. den Ausübungspreis erreicht oder unterschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag multipliziert mit der Performance des Basiswerts bzw. dem Nennbetrag multipliziert mit der Entwicklung des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung. In
diesem Szenario wird der Rückzahlungsbetrag in der Regel geringer sein als der Nennbetrag. Die festgelegte(n) Couponzahlung(en) kann bzw. können in diesem Fall die negative Entwicklung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung und den dadurch erlittenen
Kapitalverlust ab einem bestimmten Punkt nicht mehr abfangen und der Inhaber erleidet einen Verlust.
Der Verlust entspricht der Differenz zwischen (i) dem für das Produkt aufgewandten Kaufpreis (zuzüglich Transaktionskosten) und (ii) dem Rückzahlungsbetrag zuzüglich der Couponzahlung(en). Dies
kann im Extremfall – abgesehen von der bzw. den in der Höhe festgelegten Couponzahlung(en) – bis
hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen, sofern der Basiswert bzw. der Korbbestandteil
mit der schlechtesten Kursentwicklung am Ende der Laufzeit wertlos ist.
Produkt Nr. 9: Risikofaktoren im Hinblick auf Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit etwaiger Physischer Lieferung
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Inhaber sollten beachten, dass der Rückzahlungsbetrag (ohne Berücksichtigung etwaiger Couponzahlungen während der Laufzeit) in jedem Fall maximal dem Nennbetrag entspricht.
Totalverlustrisiko
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist und, sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, das
Endlevel das Anfangslevel bzw. den Ausübungspreis erreicht oder unterschreitet, sehen die Produkte
eine physische Lieferung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursent94
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wicklung vor. Sofern die Tilgung der Wertpapiere durch physische Lieferung des Basiswerts bzw. des
Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung erfolgt, ist zu beachten, dass der Gegenwert
der gelieferten Basiswerte bzw. Korbbestandteile in der Regel geringer als der Nennbetrag ist. Die
festgelegte(n) Couponzahlung(en) kann bzw. können in diesem Fall die negative Entwicklung des
Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung und den dadurch erlittenen Kapitalverlust ab einem bestimmten Punkt nicht mehr abfangen und der Inhaber erleidet einen
Verlust. Der Verlust entspricht der Differenz zwischen (i) dem für das Produkt aufgewandten Kaufpreis (zuzüglich Transaktionskosten) und (ii) dem Gegenwert der gelieferten Basiswerte bzw. Korbbestandteile zuzüglich der Couponzahlung(en). Dies kann im Extremfall – abgesehen von der bzw. den
in der Höhe festgelegten Couponzahlung(en) – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals
führen, sofern der Basiswert bzw. Korbbestandteil am Ende der Laufzeit wertlos ist.
Produkt Nr. 10: Risikofaktoren im Hinblick auf Discount Zertifikate mit Barauszahlung
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag bei Discount Zertifikaten entspricht maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag. Das bedeutet, der Inhaber partizipiert nicht an einer über das Cap Level hinausgehenden Entwicklung des Basiswerts, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Discount Zertifikaten nach oben hin
beschränkt ist.
Risiko eines Totalverlusts
Unterhalb des Cap Levels sind Discount Zertifikate mit einem Direktinvestment in den Basiswert (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) vergleichbar. In diesem Fall besteht ein Totalverlustrisiko des Inhabers im Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital. Ein Totalverlust tritt dann ein,
wenn der Basiswert am Ende der Laufzeit wertlos ist.
Produkt Nr. 11: Risikofaktoren im Hinblick auf Discount Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag bei Discount Zertifikaten entspricht maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag. Das bedeutet, der Inhaber partizipiert nicht an einer über das Cap Level hinausgehenden Entwicklung des Basiswerts, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Discount Zertifikaten nach oben hin
beschränkt ist.
Risiko eines Totalverlusts
Die Discount Zertifikate sehen eine Tilgung durch physische Lieferung des Basiswerts bzw. von Anteilen eines Exchange Traded Fund bezogen auf den Basiswert vor, wenn das Endlevel auf oder unter
dem Cap Level notiert. In diesem Fall besteht ein Totalverlustrisiko des Inhabers im Hinblick auf das
von ihm eingesetzte Kapital. Ein Totalverlust tritt dann ein, wenn der Basiswert bzw. die Anteile eines
Exchange Traded Fund am Ende der Laufzeit wertlos ist bzw. sind.
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Produkt Nr. 12: Risikofaktoren im Hinblick auf Express Zertifikate mit Barauszahlung und ohne
Nennbetrag
(Total)Verlustrisiko und Risiken im Hinblick auf die vorzeitige Rückzahlung
Im Fall von Express Zertifikaten ist zu beachten, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der
Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte davon abhängig ist, ob an einem Autocall Beobachtungstag
ein in den Endgültigen Bedingungen angegebenes Autocall Ereignis eingetreten ist.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die
Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung des Basiswerts bzw., im Fall
eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile für den Inhaber keine Rolle mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist die Höhe des Rückzahlungsbetrags von der Entwicklung des Basiswerts bzw., im Fall eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile abhängig. Sofern ein Barrier Event eingetreten ist bzw., sofern in den jeweiligen Endgültigen
Bedingungen vorgesehen, weder die Voraussetzungen für eine Mindestrückzahlung noch für eine
Höchstrückzahlung vorliegen, sind die Produkte mit einem Direktinvestment in den Basiswert bzw.,
im Fall eines Korbs als Basiswert, den Korbbestandteil mit der Schlechtesten Kursentwicklung (ohne
Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) vergleichbar, mit der Folge, dass der Inhaber auch einem
dem Direktinvestment vergleichbaren Verlustrisiko ausgesetzt ist. Aus diesem Grund besteht ein Totalverlustrisiko des Inhabers im Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital. Ein Totalverlust tritt
dann ein, wenn der Basiswert bzw., im Fall eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteil mit der
Schlechtesten Kursentwicklung am Ende der Laufzeit wertlos ist. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen können aber auch vorsehen, dass der Anleger den Ausgabepreis multipliziert mit dem Mindestrückzahlungsfaktor erhält, sofern weder die Voraussetzungen für eine Mindestrückzahlung noch für
eine Höchstrückzahlung vorliegen. In diesem Fall kann der Rückzahlungsbetrag unter dem Ausgabepreis liegen.
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber an bestimmten in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen genannten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann. Die
Zahlung des jeweiligen Couponbetrags kann dabei von der Entwicklung des Basiswerts bzw., im Fall
eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile unabhängig sein. Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, kann die Couponzahlung aber auch so ausgestaltet sein, dass die Zahlung bzw. die Höhe der Couponzahlung vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses des Basiswerts
bzw., im Fall eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile abhängig ist (z.B. Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts an einem bestimmten Tag). Im Fall des Nichteintritts des
Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung bzw. eine niedrigere Couponzahlung erfolgen. Inhaber sollten beachten, dass sie im Fall einer basiswertabhängigen
Couponzahlung gegebenenfalls während der gesamten Laufzeit der Produkte keine Couponzahlung
erhalten, sofern die Voraussetzungen an keinem Tag, der für die Bestimmung der Couponzahlung
maßgeblich ist, gegeben sind. Dabei ist zu beachten, dass, sofern nicht anderweitig in den jeweiligen
Endgültigen Bedingungen geregelt, insoweit jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet wird und
eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags nicht stattfindet. Für die Wahrscheinlichkeit des
Eintritts des Ereignisses, das zum Erhalt des jeweiligen Couponbetrags berechtigt, ist die Volatilität
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des Basiswerts bzw., im Fall eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile ein wichtiger Einflussfaktor. Je höher die Volatilität des Basiswerts bzw., im Fall eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile ist, desto höher ist das Risiko für den Inhaber, dass die Bedingung nicht eintritt und der Inhaber entsprechend keinen Couponbetrag für den jeweiligen Couponzahlungstag erhält. Sofern in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, kann auch die Höhe der Zinszahlung von der
Entwicklung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile abhängig sein. Die Zinszahlung an einem
Zinszahlungstermin kann auch null betragen, sofern der Kurs des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile an dem entsprechenden Zinsbeobachtungstag auf oder unterhalb des Anfangslevels notiert.
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten, dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte noch den Couponbetrag für den dem Vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für zukünftige
Couponzahlungstage zu verlangen.
Rückzahlungsbetrag ist auf Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Sofern in den Endgültigen Bedingungen eine Höchstrückzahlung vorgesehen ist, entspricht der
Rückzahlungsbetrag (ohne Berücksichtigung eines etwaigen Couponbetrags) maximal dem
Ausgabepreis (Höchstrückzahlungsbetrag).
Produkt Nr. 13: Risikofaktoren im Hinblick auf Express Zertifikate mit Barauszahlung und mit
Nennbetrag
(Total)Verlustrisiko und Risiken im Hinblick auf die vorzeitige Rückzahlung
Im Fall von Express Zertifikaten ist zu beachten, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der
Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte davon abhängig ist, ob an einem Autocall Beobachtungstag
ein in den Endgültigen Bedingungen angegebenes Autocall Ereignis eingetreten ist.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die
Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung des Basiswerts bzw., im Fall
eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile für den Inhaber keine Rolle mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist die Höhe des Rückzahlungsbetrags von der Entwicklung des Basiswerts bzw., im Fall eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile abhängig. Sofern weder die Voraussetzungen für eine Mindestrückzahlung noch für eine Höchstrückzahlung vorliegen, sind die Produkte mit einem Direktinvestment in den Basiswert bzw., im Fall
eines Korbs als Basiswert, den Korbbestandteil mit der Schlechtesten Kursentwicklung (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) vergleichbar, mit der Folge, dass der Inhaber auch einem dem
Direktinvestment vergleichbaren Verlustrisiko ausgesetzt ist. Aus diesem Grund besteht ein Totalverlustrisiko des Inhabers im Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital. Ein Totalverlust tritt dann ein,
wenn der Basiswert bzw., im Fall eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteil mit der Schlechtesten Kursentwicklung am Ende der Laufzeit wertlos ist. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen können aber auch vorsehen, dass der Anleger den Nennbetrag multipliziert mit dem Mindestrückzahlungsfaktor erhält, sofern weder die Voraussetzungen für eine Mindestrückzahlung noch für eine Höchstrückzahlung vorliegen. In diesem Fall kann der Rückzahlungsbetrag unter dem Nennbetrag liegen.
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Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber an bestimmten in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen genannten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann. Die
Zahlung des jeweiligen Couponbetrags kann dabei von der Entwicklung des Basiswerts bzw., im Fall
eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile unabhängig sein. Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, kann die Couponzahlung aber auch so ausgestaltet sein, dass die Zahlung vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses des Basiswerts bzw., im Fall eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile abhängig ist (z.B. Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts an einem bestimmten Tag). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen. Inhaber sollten beachten, dass sie im Fall
einer basiswertabhängigen Couponzahlung gegebenenfalls während der gesamten Laufzeit der Produkte keine Couponzahlung erhalten, sofern die Voraussetzungen an keinem Tag, der für die Bestimmung der Couponzahlung maßgeblich ist, gegeben sind. Dabei ist zu beachten, dass, sofern nicht anderweitig in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen geregelt, insoweit jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet wird und eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags nicht stattfindet. Für
die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses, das zum Erhalt des jeweiligen Couponbetrags
berechtigt, ist die Volatilität des Basiswerts bzw., im Fall eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile ein wichtiger Einflussfaktor. Je höher die Volatilität des Basiswerts bzw., im Fall eines Korbs als
Basiswert, der Korbbestandteile ist, desto höher ist das Risiko für den Inhaber, dass die Bedingung
nicht eintritt und der Inhaber entsprechend keinen Couponbetrag für den jeweiligen Couponzahlungstag erhält.
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten, dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte noch den Couponbetrag für den dem Vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für zukünftige
Couponzahlungstage zu verlangen.
Rückzahlungsbetrag ist auf Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Sofern in den Endgültigen Bedingungen eine Höchstrückzahlung vorgesehen ist, entspricht der
Rückzahlungsbetrag (ohne Berücksichtigung eines etwaigen Couponbetrags) maximal dem
Nennbetrag (Höchstrückzahlungsbetrag).
Produkt Nr. 14: Risikofaktoren im Hinblick auf Tracker Zertifikate mit Barauszahlung
Risiko eines Totalverlusts
Sofern sich die Produkte auf einen einzelnen Basiswert beziehen, sind die Produkte mit einem
Direktinvestment in den Basiswert (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) vergleichbar,
mit der Folge, dass der Inhaber auch einem dem Direktinvestment vergleichbaren Verlustrisiko
ausgesetzt ist. Aus diesem Grund besteht ein Totalverlustrisiko des eingesetzten Kapitals für den Fall,
dass der Basiswert am Ende der Laufzeit wertlos ist. Sofern sich die Produkte auf einen Korb als
Basiswert beziehen, spiegeln die Produkte die Preisentwicklung der im Basiswert enthaltenen
Korbbestandteile wider und die Produkte sind mit einer Direktanlage in die Korbbestandteile
vergleichbar. Ein Totalverlustrisiko des eingesetzten Kapitals tritt dann ein, wenn die Endlevel
sämtlicher Korbbestandteile am Ende der Laufzeit bei null liegen.
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Sofern die jeweiligen Endgültigen Bedingungen eine Partizipation an Dividendenzahlungen vorsehen,
erfolgt diese nur in Höhe der tatsächlich bei der Emittentin eingegangenen Nettodividenden.
Risikofaktoren im Hinblick auf die Verwaltungsgebühr
Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden Rückzahlungsbetrag eine Verwaltungsgebühr in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht.
Die Verwaltungsgebühr deckt bei der Emittentin bzw. bei mit ihr verbundenen Unternehmen anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Eingehung von auf den Basiswert bezogenen Transaktionen am
Kapitalmarkt, die der Absicherung des Erfüllungsrisikos aus der Ausgabe der Produkte dienen
(“Hedging-Geschäfte”) ab.
Es ist zu beachten, dass eine Verwaltungsgebühr nicht nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu
zahlenden Rückzahlungsbetrag mindert, sondern auch während der Laufzeit der Produkte ihren Wert
im Sekundärmarkt mindert. Bei den für die Produkte im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Verwaltungsgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Produkte in die jeweiligen Preise miteinbezogen.
Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Verwaltungsgebühr während der Laufzeit der
Produkte berechtigt sein. Bei einer Verwaltungsgebühr größer als null (0) wird sich die Verwaltungsgebühr umso stärker auswirken, je länger die Verwaltungsgebühr während der Haltedauer der Produkte berücksichtigt wird.
Risikofaktoren im Hinblick auf die Besicherungsgebühr
Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden Rückzahlungsbetrag eine Besicherungsgebühr in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht.
Die Besicherungsgebühr deckt bei der Emittentin bzw. bei mit ihr verbundenen Unternehmen anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Besicherung der Produkte ab.
Es ist zu beachten, dass eine Besicherungsgebühr nicht nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu
zahlenden Rückzahlungsbetrag mindert, sondern auch während der Laufzeit der Produkte ihren Wert
im Sekundärmarkt mindert. Bei den für die Produkte im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Besicherungsgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Produkte in die jeweiligen Preise miteinbezogen.
Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Besicherungsgebühr während der Laufzeit der
Produkte berechtigt sein. Bei einer Besicherungsgebühr größer als null (0) wird sich die Besicherungsgebühr umso stärker auswirken, je länger die Besicherungsgebühr während der Haltedauer der
Produkte berücksichtigt wird.
Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher bzw. außerordentlicher Kündigung durch die Emittentin
Inhaber sollten beachten, dass die Laufzeit der Produkte, sofern in den Endgültigen Bedingungen
vorgesehen, durch eine ordentliche oder eine außerordentliche Kündigung der Emittentin vorzeitig
beendet werden kann. Im Fall einer Kündigung trägt der Inhaber das Risiko, dass seine Erwartungen
auf einen Wertzuwachs der Produkte aufgrund der vorzeitigen Laufzeitbeendigung nicht mehr erfüllt
werden können. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu berücksichtigen, dass der Inhaber das
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Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die Emittentin im Fall einer Kündigung zu
zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu ungünstigeren Marktkonditionen wiederanlegen
kann als denen, die beim Erwerb des Produkts vorlagen
Produkt Nr. 15: Risikofaktoren im Hinblick auf Open End Tracker Zertifikate mit Barauszahlung
Risikofaktoren im Hinblick auf die unbestimmte Laufzeit der Produkte bzw. im Hinblick auf die Kündigungsmöglichkeit der Emittentin
Die Produkte sind nicht mit einer festgelegten Laufzeitbegrenzung ausgestattet (Open End). Die
Laufzeit der Produkte endet entweder (i) durch Ausübung der Produkte durch die Inhaber oder (ii)
durch ordentliche Kündigung durch die Emittentin oder (iii) durch außerordentliche Kündigung durch
die Emittentin.
Die Produkte können während der Laufzeit durch den Inhaber zu bestimmten Terminen durch Abgabe
einer Einlösungserklärung ausgeübt werden. Der Rückzahlungsbetrag bei ausgeübten Produkten wird
auf Grundlage des Endlevels des Basiswerts an dem betreffenden Einlösungstermin berechnet.
Die Emittentin ist berechtigt, die Produkte durch Bekanntmachung gemäß den Bedingungen ordentlich
zu kündigen. Es ist zu beachten, dass die Emittentin hinsichtlich der Ausübung ihres
Kündigungsrechts darüber hinaus keinen Bedingungen unterliegt.
Die Emittentin ist darüber hinaus berechtigt, die Produkte außerordentlich durch Bekanntmachung zu
kündigen, sofern eine Anpassung nicht möglich ist oder wenn gegebenenfalls ein Zusätzlicher
Beendigungsgrund vorliegt. Es ist dabei zu beachten, dass die Emittentin ihr Kündigungsrecht nach
billigem Ermessen ausübt und hinsichtlich der Ausübung ihres Kündigungsrechts keinen Bedingungen
unterliegt. Die Ausübung des außerordentlichen Kündigungsrechts durch die Emittentin kann
gegebenenfalls kurzfristig erfolgen, so dass der Inhaber unter Umständen keine Möglichkeit mehr hat,
sein Produkt am Sekundärmarkt zu verkaufen.
Die Ausübung des Kündigungsrechts durch die Emittentin ist in der Regel um so wahrscheinlicher, je
höher die Volatilität im Basiswert bzw. je illiquider der Markt in auf den Basiswert bezogenen
Finanzinstrumenten (einschließlich des Termin- und Leihemarkts) ist. Aufgrund des Kündigungsrechts
der Emittentin können Inhaber nicht darauf vertrauen, dass die Produkte eine unbegrenzte Laufzeit
haben. Inhaber sollten daher nicht darauf vertrauen, eine Position in den Produkten über einen
längeren Zeitraum halten zu können. Inhaber können weiterhin nicht darauf vertrauen, dass sich der
Kurs des Basiswerts rechtzeitig vor einem Kündigungstermin in eine für sie positive Richtung
entwickelt.
Rendite- und Wiederanlagerisiko bei ordentlicher bzw. außerordentlicher Kündigung durch die Emittentin
Inhaber sollten beachten, dass die unbegrenzte Laufzeit der Produkte durch eine ordentliche oder eine
außerordentliche Kündigung der Emittentin beendet werden kann. Im Fall einer Kündigung trägt der
Inhaber das Risiko, dass seine Erwartungen auf einen Wertzuwachs der Produkte aufgrund der
Laufzeitbeendigung nicht mehr erfüllt werden können. Zudem ist im Fall einer Kündigung zu
berücksichtigen, dass der Inhaber das Wiederanlagerisiko trägt. Dies bedeutet, dass er den durch die
Emittentin im Fall einer Kündigung zu zahlenden Kündigungsbetrag möglicherweise nur zu
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ungünstigeren Marktkonditionen wiederanlegen kann als denen, die beim Erwerb des Produkts
vorlagen.
Risiko eines Totalverlusts
Open End Tracker Zertifikate sind mit einem Direktinvestment in den Basiswert (ohne
Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) vergleichbar, mit der Folge, dass der Inhaber auch einem
dem Direktinvestment vergleichbaren Verlustrisiko ausgesetzt ist. Aus diesem Grund besteht ein
Totalverlustrisiko des eingesetzten Kapitals für den Fall, dass der Basiswert am Ende der Laufzeit
wertlos ist.
Risikofaktoren im Hinblick auf die Verwaltungsgebühr
Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden Rückzahlungsbetrag eine Verwaltungsgebühr in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht.
Die Verwaltungsgebühr deckt bei der Emittentin bzw. bei mit ihr verbundenen Unternehmen anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Eingehung von auf den Basiswert bezogenen Transaktionen am
Kapitalmarkt, die der Absicherung des Erfüllungsrisikos aus der Ausgabe der Produkte dienen
(“Hedging-Geschäfte”) ab.
Es ist zu beachten, dass eine Verwaltungsgebühr nicht nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu
zahlenden Rückzahlungsbetrag mindert, sondern auch während der Laufzeit der Produkte ihren Wert
im Sekundärmarkt mindert. Bei den für die Produkte im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Verwaltungsgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Produkte in die jeweiligen Preise miteinbezogen.
Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Verwaltungsgebühr während der Laufzeit der
Produkte berechtigt sein. Bei einer Verwaltungsgebühr größer als null (0) wird sich die Verwaltungsgebühr umso stärker auswirken, je länger die Verwaltungsgebühr während der Haltedauer der Produkte berücksichtigt wird.
Risikofaktoren im Hinblick auf die Besicherungsgebühr
Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wird von dem zu zahlenden Rückzahlungsbetrag eine Besicherungsgebühr in einer bestimmten Höhe in Abzug gebracht.
Die Besicherungsgebühr deckt bei der Emittentin bzw. bei mit ihr verbundenen Unternehmen anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Besicherung der Produkte ab.
Es ist zu beachten, dass eine Besicherungsgebühr nicht nur den gegebenenfalls von der Emittentin zu
zahlenden Rückzahlungsbetrag mindert, sondern auch während der Laufzeit der Produkte ihren Wert
im Sekundärmarkt mindert. Bei den für die Produkte im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen wird eine solche Besicherungsgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Produkte in die jeweiligen Preise miteinbezogen.
Die Emittentin kann zu einer Anpassung der Höhe der Besicherungsgebühr während der Laufzeit der
Produkte berechtigt sein. Bei einer Besicherungsgebühr größer als null (0) wird sich die Besicherungsgebühr umso stärker auswirken, je länger die Besicherungsgebühr während der Haltedauer der
Produkte berücksichtigt wird.
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Produkt Nr. 16: Risikofaktoren im Hinblick auf Express Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung und mit Nennbetrag
Totalverlustrisiko und Risiken im Hinblick auf die vorzeitige Rückzahlung
Im Fall von Express Zertifikaten ist zu beachten, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der
Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte davon abhängig ist, ob an einem Autocall Beobachtungstag
ein in den Endgültigen Bedingungen angegebenes Autocall Ereignis eingetreten ist.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die
Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile für den Inhaber keine Rolle mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist die Höhe des Rückzahlungsbetrags bzw. die Art der Tilgung (Barauszahlung oder physische Lieferung) von der Entwicklung des
Basiswerts bzw. der Korbbestandteile abhängig.
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist bzw., sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, das
Endlevel auf oder unter dem Ausübungspreis bzw. dem Anfangslevel notiert, sehen die Produkte eine
physische Lieferung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung
vor. Sofern die Tilgung der Wertpapiere durch physische Lieferung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung erfolgt, ist zu beachten, dass der Gegenwert der gelieferten Basiswerte bzw. Korbbestandteile in der Regel geringer als der Nennbetrag ist. Die etwaigen
Couponzahlung(en) kann bzw. können in diesem Fall die negative Entwicklung des Basiswerts bzw.
des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung und den dadurch erlittenen Kapitalverlust
ab einem bestimmten Punkt nicht mehr abfangen und der Inhaber erleidet einen Verlust. Der Verlust
entspricht der Differenz zwischen (i) dem für das Produkt aufgewandten Kaufpreis (zuzüglich Transaktionskosten) und (ii) dem Gegenwert der gelieferten Basiswerte bzw. Korbbestandteile zuzüglich
der Couponzahlung(en). Dies kann im Extremfall – abgesehen von den etwaigen Couponzahlung(en)
– bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen, sofern der Basiswert bzw. Korbbestandteil am Ende der Laufzeit wertlos ist.
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber an bestimmten in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen genannten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann. Die
Zahlung des jeweiligen Couponbetrags kann dabei von der Entwicklung des Basiswerts bzw. der
Korbbestandteile unabhängig sein. Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen,
kann die Couponzahlung aber auch so ausgestaltet sein, dass die Zahlung vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile abhängig ist (z.B. Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts an einem bestimmten Tag). Im Fall des Nichteintritts des
Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen. Inhaber
sollten beachten, dass sie im Fall einer basiswertabhängigen Couponzahlung gegebenenfalls während
der gesamten Laufzeit der Produkte keine Couponzahlung erhalten, sofern die Voraussetzungen an
keinem Tag, der für die Bestimmung der Couponzahlung maßgeblich ist, gegeben sind. Dabei ist zu
beachten, dass, sofern nicht anderweitig in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen geregelt, insoweit
jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet wird und eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags nicht stattfindet. Für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses, das zum Erhalt des
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jeweiligen Couponbetrags berechtigt, ist die Volatilität des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile ein
wichtiger Einflussfaktor. Je höher die Volatilität des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile ist, desto
höher ist das Risiko für den Inhaber, dass die Bedingung nicht eintritt und der Inhaber entsprechend
keinen Couponbetrag für den jeweiligen Couponzahlungstag erhält.
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten, dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte noch den Couponbetrag für den dem Vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für zukünftige
Couponzahlungstage zu verlangen.
Rückzahlungsbetrag ist auf Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Sofern in den Endgültigen Bedingungen eine Höchstrückzahlung vorgesehen ist, entspricht der
Rückzahlungsbetrag (ohne Berücksichtigung eines etwaigen Couponbetrags) maximal dem
Nennbetrag (Höchstrückzahlungsbetrag).
Produkt Nr. 17: Risikofaktoren im Hinblick auf Express Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung und ohne Nennbetrag
Totalverlustrisiko und Risiken im Hinblick auf die vorzeitige Rückzahlung
Im Fall von Express Zertifikaten ist zu beachten, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der
Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte davon abhängig ist, ob an einem Autocall Beobachtungstag
ein in den Endgültigen Bedingungen angegebenes Autocall Ereignis eingetreten ist.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die
Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile für den Inhaber keine Rolle mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist die Höhe des Rückzahlungsbetrags bzw. die Art der Tilgung (Barauszahlung oder physische Lieferung) von der Entwicklung des
Basiswerts bzw. der Korbbestandteile abhängig.
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist bzw., sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, das
Endlevel auf oder unter dem Ausübungspreis bzw. dem Anfangslevel notiert, sehen die Produkte eine
physische Lieferung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung
vor. Sofern die Tilgung der Wertpapiere durch physische Lieferung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung erfolgt, ist zu beachten, dass der Gegenwert der gelieferten Basiswerte bzw. Korbbestandteile in der Regel geringer als der Nennbetrag ist. Die etwaigen
Couponzahlung(en) kann bzw. können in diesem Fall die negative Entwicklung des Basiswerts bzw.
des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung und den dadurch erlittenen Kapitalverlust
ab einem bestimmten Punkt nicht mehr abfangen und der Inhaber erleidet einen Verlust. Der Verlust
entspricht der Differenz zwischen (i) dem für das Produkt aufgewandten Kaufpreis (zuzüglich Transaktionskosten) und (ii) dem Gegenwert der gelieferten Basiswerte bzw. Korbbestandteile zuzüglich
der Couponzahlung(en). Dies kann im Extremfall – abgesehen von den etwaigen Couponzahlung(en)
– bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen, sofern der Basiswert bzw. Korbbestandteil am Ende der Laufzeit wertlos ist.
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Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber an bestimmten in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen genannten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann. Die
Zahlung des jeweiligen Couponbetrags kann dabei von der Entwicklung des Basiswerts bzw. der
Korbbestandteile unabhängig sein. Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen,
kann die Couponzahlung aber auch so ausgestaltet sein, dass die Zahlung vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile abhängig ist (z.B. Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts an einem bestimmten Tag). Im Fall des Nichteintritts des
Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen. Inhaber
sollten beachten, dass sie im Fall einer basiswertabhängigen Couponzahlung gegebenenfalls während
der gesamten Laufzeit der Produkte keine Couponzahlung erhalten, sofern die Voraussetzungen an
keinem Tag, der für die Bestimmung der Couponzahlung maßgeblich ist, gegeben sind. Dabei ist zu
beachten, dass, sofern nicht anderweitig in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen geregelt, insoweit
jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet wird und eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags nicht stattfindet. Für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses, das zum Erhalt des
jeweiligen Couponbetrags berechtigt, ist die Volatilität des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile ein
wichtiger Einflussfaktor. Je höher die Volatilität des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile ist, desto
höher ist das Risiko für den Inhaber, dass die Bedingung nicht eintritt und der Inhaber entsprechend
keinen Couponbetrag für den jeweiligen Couponzahlungstag erhält.
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten, dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte noch den Couponbetrag für den dem Vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für zukünftige
Couponzahlungstage zu verlangen.
Rückzahlungsbetrag ist auf Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Sofern in den Endgültigen Bedingungen eine Höchstrückzahlung vorgesehen ist, entspricht der
Rückzahlungsbetrag (ohne Berücksichtigung eines etwaigen Couponbetrags) maximal dem
Ausgabepreis (Höchstrückzahlungsbetrag).
Produkt Nr. 18: Risikofaktoren im Hinblick auf Inverse Discount Zertifikate mit Barauszahlung
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag bei Inverse Discount Zertifikaten entspricht maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Inverse Discount Zertifikaten beschränkt ist.
Risiko eines Totalverlusts
Anleger sollten beachten, dass sie das Risiko einer für sie ungünstigen Wertentwicklung des Basiswerts, nämlich eines Anstiegs des Basiswerts, tragen. In dieser Konstellation kann es für den Anleger
zu Verlusten kommen. Im schlimmsten Fall erleidet der Anleger einen Totalverlust des eingesetzten
Kapitals einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten, der dann eintritt, wenn das Endlevel auf
oder über dem Inverse Level notiert.
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Produkt Nr. 19: Risikofaktoren im Hinblick auf Master Discount Zertifikate mit Barauszahlung
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag bei Master Discount Zertifikaten entspricht maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Master Discount Zertifikaten nach oben hin beschränkt ist.
Risiko eines Totalverlusts
Anleger sollten beachten, dass die Investition in das Produkt mit einem Direktinvestment in den
jeweiligen Basiswert und somit in die dem Produkt zugrundeliegenden Korbbestandteile (ohne
Berücksichtigung eventueller Dividendenzahlungen) vergleichbar ist. Sofern ein Korbbestandteil
wertlos wird, erleidet der Anleger einen Verlust in Höhe des Korbbestandteils unter Berücksichtigung
der Anzahl je Korbbestandteile; aufgrund der Einzelbetrachtung der Korbbestandteile und der jeweiligen Cap Level kann ein solcher Verlust nicht durch die Wertentwicklung der übrigen
Korbbestandteile kompensiert werden. Sofern alle Korbbestandteile wertlos werden, ist der Anleger
somit dem Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter
Transaktionskosten ausgesetzt. Zu beachten ist zudem, dass das Cap Level unter dem Anfangslevel liegen kann. In diesem Fall ist es ausgeschlossen, dass der Anleger an einer Wertsteigung des
Korbbestandteils partizipiert.
Produkt Nr. 20: Risikofaktoren im Hinblick auf Express Zertifikate mit Barauszahlung und mit
Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung
Risiken im Hinblick auf die vorzeitige Rückzahlung und die unbedingte Mindestrückzahlung
Im Fall von Express Zertifikaten ist zu beachten, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der
Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte davon abhängig ist, ob an einem Autocall Beobachtungstag
ein in den Endgültigen Bedingungen angegebenes Autocall Ereignis eingetreten ist.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die
Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung der Korbbestandteile für den
Inhaber keine Rolle mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist die Höhe des Rückzahlungsbetrags von der Entwicklung der Korbbestandteile abhängig. Sofern die Endlevel sämtlicher Korbbestandteile auf oder über dem Autocall Trigger Level liegen, erhält der Inhaber den Nennbetrag. Sofern
dies nicht der Fall ist, erhält der Inhaber den Mindestrückzahlungsbetrag, dessen Höhe von der Entwicklung der Korbbestandteile unabhängig ist. Anleger sollten beachten, dass der
Mindestrückzahlungsbetrag gegebenenfalls niedriger sein kann als der Nennbetrag bzw. als das
für den Erwerb des Produkts eingesetzte Kapital (einschließlich aufgewendeter
Transaktionskosten).
Anleger sollten ebenfalls beachten, dass der Mindestrückzahlungsbetrag gegebenenfalls lediglich im
Fall einer Rückzahlung am Laufzeitende Anwendung findet. Die Anleger müssen bereit sein, ihr
Produkt bis zum Rückzahlungstag zu halten. Sofern (i) ein Anleger das Produkt vor dem
Rückzahlungstag im Sekundärmarkt verkauft oder (ii) die Produkte vor Laufzeitende zurückgezahlt
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werden oder (iii) eine mehrere Vorgesehene Handelstage andauernde Marktstörung gemäß den
Bedingungen eingetreten ist, tritt eine solche Mindestrückzahlung nicht ein. In einem solchen Fall
trägt der Anleger das Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich
aufgewendeter Transaktionskosten. Anleger bleiben weiterhin dem Ausfallrisiko der Emittentin
ausgesetzt, sodass sie bei einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin ihr gesamtes für den Erwerb der
Produkte eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren können.
Unter anderem aus diesem Grund können Produkte mit einer unbedingten Mindestrückzahlung
während ihrer Laufzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des
Mindestrückzahlungsbetrages liegt. Anleger sollten daher nicht darauf vertrauen, die
erworbenen
Produkte
jederzeit
während
ihrer
Laufzeit
mindestens
zum
Mindestrückzahlungsbetrag veräußern zu können.
Bei den vorliegenden Produkten ist die Zahlung des Couponbetrags davon abhängig, ob ein Coupon
Trigger Event eintritt, d.h. ob die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile an einem Coupon Beobachtungstag das für diesen Tag maßgebliche Coupon Trigger Level erreichen oder überschreiten.
Sofern an keinem Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event stattfindet, erhält der Anleger
keine Couponzahlung. Im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung ist ein Anleger nicht berechtigt, etwaige
weitere Couponzahlungen für zukünftige Couponzahlungstage zu verlangen. Für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses, das zum Erhalt des jeweiligen Couponbetrags berechtigt, ist die
Volatilität der Korbbestandteile ein wichtiger Einflussfaktor. Je höher die Volatilität der Korbbestandteile ist, desto höher ist das Risiko für den Inhaber, dass die Bedingung nicht eintritt und der Inhaber
entsprechend keinen Couponbetrag für den jeweiligen Couponzahlungstag erhält.
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag entspricht (ohne Berücksichtigung eines etwaigen Couponbetrags) maximal
dem Höchstrückzahlungsbetrag, der dem Nennbetrag entspricht.
Produkt Nr. 21: Risikofaktoren im Hinblick auf Express Zertifikate mit Barauszahlung und mit
Nennbetrag sowie mit Downside-Partizipationsfaktor
Risiko eines Totalverlusts
Inhaber sollten beachten, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt der Rückzahlung
der Produkte davon abhängig ist, ob an einem Autocall Beobachtungstag ein in den Endgültigen Bedingungen angegebenes Autocall Ereignis eingetreten ist.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die
Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung der Korbbestandteile für den
Inhaber keine Rolle mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist die Höhe des Rückzahlungsbetrags von der Entwicklung der Korbbestandteile abhängig. Sofern die Voraussetzungen für eine Rückzahlung zum Höchstrückzahlungsbetrag nicht vorliegen, nimmt der Inhaber aufgrund des Downside-Partizipationsfaktors überproportional am Wertverlust des Korbbestandteils mit der
Schlechtesten Kursentwicklung teil, mit der Folge, dass der Inhaber einem im Vergleich zu einem Direktinvestment höheren Verlustrisiko ausgesetzt ist. Aus diesem Grund besteht ein Total106
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verlustrisiko des Inhabers im Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital. Auch wenn der Korbbestandteil mit der Schlechtesten Kursentwicklung am Ende der Laufzeit größer als null (0) ist, kann
dennoch ein Totalverlust eintreten, wenn der Downside-Partizipationsfaktor an dem Wertverlust des
Korbbestandteils mit der schlechtesten Wertentwicklung, bis zur Wertlosigkeit des Produkts führt.
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber an bestimmten in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen genannten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann. Die
Zahlung des jeweiligen Couponbetrags kann dabei von der Entwicklung der Korbbestandteile unabhängig sein. Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, kann die Couponzahlung
aber auch so ausgestaltet sein, dass die Zahlung vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses der Korbbestandteile abhängig ist (z.B. Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts an
einem bestimmten Tag). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen. Inhaber sollten beachten, dass sie im Fall einer basiswertabhängigen Couponzahlung gegebenenfalls während der gesamten Laufzeit der Produkte keine
Couponzahlung erhalten, sofern die Voraussetzungen an keinem Tag, der für die Bestimmung der
Couponzahlung maßgeblich ist, gegeben sind. Dabei ist zu beachten, dass, sofern nicht anderweitig in
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen geregelt, insoweit jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet wird und eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags nicht stattfindet. Für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses, das zum Erhalt des jeweiligen Couponbetrags berechtigt,
ist die Volatilität der Korbbestandteile ein wichtiger Einflussfaktor. Je höher die Volatilität der Korbbestandteile ist, desto höher ist das Risiko für den Inhaber, dass die Bedingung nicht eintritt und der
Inhaber entsprechend keinen Couponbetrag für den jeweiligen Couponzahlungstag erhält.
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten, dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte noch den Couponbetrag für den dem Vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für zukünftige
Couponzahlungstage zu verlangen.
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag entspricht maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag, weshalb die Ertragsmöglichkeit nach oben hin beschränkt ist.
Produkt Nr. 22: Risikofaktoren im Hinblick auf Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag
sowie unbedingter Mindestrückzahlung und Teilrückzahlungsbeträgen
Inhaber sollten beachten, dass der Rückzahlungsbetrag maximal dem Mindestrückzahlungsbetrag, der
gleichzeitig den Höchstrückzahlungsbetrag darstellt, entspricht. Im Gegensatz zu einem
Direktinvestment in die Korbbestandteile partizipiert der Anleger in einem solchen Fall nicht an der
weiteren positiven Wertentwicklung der Korbbestandteile.
Anleger sollten beachten, dass der Mindestrückzahlungsbetrag gegebenenfalls niedriger sein
kann als der Nennbetrag bzw. als das für den Erwerb des Produkts eingesetzte Kapital
(einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten).
Anleger sollten ebenfalls beachten, dass der Mindestrückzahlungsbetrag gegebenenfalls lediglich im
Fall einer Rückzahlung am Laufzeitende Anwendung findet. Anleger müssen bereit sein, ihr Produkt
bis zum Rückzahlungstag zu halten. Sofern (i) ein Anleger das Produkt vor dem Rückzahlungstag im
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Sekundärmarkt verkauft oder (ii) die Produkte vor Laufzeitende zurückgezahlt werden oder (iii) eine
mehrere Vorgesehene Handelstage andauernde Marktstörung gemäß den Produktbedingungen
eingetreten ist, tritt eine solche Mindestrückzahlung nicht ein. In einem solchen Fall trägt der
Anleger das Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter
Transaktionskosten. Anleger bleiben weiterhin dem Ausfallrisiko der Emittentin ausgesetzt, sodass
sie bei einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin ihr gesamtes für den Erwerb der Produkte
eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren können. Unter
anderem aus diesem Grund können Produkte mit einer unbedingten Mindestrückzahlung
während ihrer Laufzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des
Mindestrückzahlungsbetrages liegt. Anleger sollten daher nicht darauf vertrauen, die
erworbenen
Produkte
jederzeit
während
ihrer
Laufzeit
mindestens
zum
Mindestrückzahlungsbetrag veräußern zu können.
Darüber hinaus sind die Zertifikate dadurch gekennzeichnet, dass die Zahlung und die Höhe eines
Couponbetrags davon abhängt, ob und zu welchem Zeitpunkt ein Coupon Trigger Event eingetreten
ist. Sollte bis zum letzten Coupon Beobachtungstag (einschließlich) kein Coupon Trigger Event
eingetreten sein, erhält der Anleger während der gesamten Laufzeit des Produktes keine
Couponzahlung.
Für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Coupon Trigger Events ist die Volatilität der
Korbbestandteile ein wichtiger Einflussfaktor. Dabei ist zu beachten, dass je höher die Volatilität der
Korbbestandteile ist, desto höher ist das Risiko für den Anleger, dass kein Coupon Trigger Event
eintritt und dementsprechend keine Couponzahlung erfolgt.
Falls an keinem Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event eingetreten ist, erhält der
Anleger lediglich den Mindestrückzahlungsbetrag. Der Anleger erleidet einen Verlust sofern der
Mindestrückzahlungsbetrag geringer ist als das eingesetzte Kapital (einschließlich aufgewendeter
Transaktionskosten) für den Erwerb der Produkte.
Produkt Nr. 23: Risikofaktoren im Hinblick auf Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag
sowie unbedingter Mindestrückzahlung
Inhaber sollten beachten, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags am Laufzeitende von der
Kursentwicklung der Korbbestandteile abhängt, da der Anleger am Rückzahlungsdatum eine bei
Emission festgelegte Barauszahlung erhält, deren Höhe von der Performance des Korbbestandteils mit
der Schlechtesten Kursentwicklung abhängig ist. Der Anleger erhält aber mindestens den
Mindestrückzahlungsbetrag. Anleger sollten beachten, dass der Mindestrückzahlungsbetrag
gegebenenfalls niedriger sein kann als der Nennbetrag bzw. als das für den Erwerb des
Produkts eingesetzte Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten). Sofern in den
jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, können die Produkte auch so ausgestaltet sein, dass
der Inhaber in jedem Fall, d.h. unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts, den
Mindestrückzahlungsbetrag erhält.
Anleger sollten ebenfalls beachten, dass der Mindestrückzahlungsbetrag gegebenenfalls lediglich im
Fall einer Rückzahlung am Laufzeitende Anwendung findet. Die Anleger müssen bereit sein, ihr
Produkt bis zum Rückzahlungstag zu halten. Sofern (i) ein Anleger das Produkt vor dem
Rückzahlungstag im Sekundärmarkt verkauft oder (ii) die Produkte vor Laufzeitende zurückgezahlt
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werden oder (iii) eine mehrere Vorgesehene Handelstage andauernde Marktstörung gemäß den
Produktbedingungen eingetreten ist, tritt eine solche Mindestrückzahlung nicht ein. In einem solchen
Fall trägt der Anleger das Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich
aufgewendeter Transaktionskosten. Anleger bleiben weiterhin dem Ausfallrisiko der Emittentin
ausgesetzt, sodass sie bei einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin ihr gesamtes für den Erwerb der
Produkte eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren können.
Unter anderem aus diesem Grund können Produkte mit einer unbedingten Mindestrückzahlung
während ihrer Laufzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb des
Mindestrückzahlungsbetrages liegt. Anleger sollten daher nicht darauf vertrauen, die
erworbenen
Produkte
jederzeit
während
ihrer
Laufzeit
mindestens
zum
Mindestrückzahlungsbetrag veräußern zu können.
Anleger sollten zudem beachten, dass der Rückzahlungsbetrag maximal dem Nennbetrag multipliziert
mit dem Höchstrückzahlungsfaktor entspricht.
Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, erhält der Inhaber an dem bzw. den
jeweiligen Couponzahlungstag(en) eine Couponzahlung, deren Höhe von der Entwicklung des
Basiswerts abhängig ist. Im Fall einer negativen Entwicklung des Basiswerts kann der an einem
Couponzahlungstag zu zahlende Couponbetrag auch null (0) betragen.
Produkt Nr. 24: Risikofaktoren im Hinblick auf Capped Zertifikate mit Barauszahlung und mit
unbedingter Mindestrückzahlung
Risikofaktoren im Hinblick auf die unbedingte Mindestrückzahlung
Die Produkte werden am Laufzeitende mindestens zu einem im vorhinein festgelegten Betrag
zurückgezahlt. Anleger sollten beachten, dass der Mindestrückzahlungsbetrag niedriger sein kann als
der Nennbetrag bzw. der Ausgabepreis bzw. als das für den Erwerb des Produkts eingesetzte Kapital
(einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten). Anleger bleiben weiterhin dem Ausfallrisiko der
Emittentin ausgesetzt, sodass sie bei einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin ihr gesamtes für den
Erwerb der Produkte eingesetztes Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren
können.
Anleger sollten ebenfalls beachten, dass der Mindestrückzahlungsbetrag lediglich im Fall einer
Rückzahlung am Laufzeitende Anwendung findet. Die Anleger müssen bereit sein, ihr Produkt bis
zum Rückzahlungstag zu halten. Sofern (i) ein Anleger das Produkt vor dem Rückzahlungstag im
Sekundärmarkt verkauft oder (ii) die Produkte vor Laufzeitende zurückgezahlt werden oder (iii) eine
mehrere Vorgesehene Handelstage andauernde Marktstörung gemäß den Produktbedingungen
eingetreten ist, tritt eine solche Mindestrückzahlung nicht ein. In einem solchen Fall trägt der Anleger
das Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals (einschließlich aufgewendeter
Transaktionskosten).
Unter anderem aus diesen Gründen können Produkte mit einer unbedingten
Mindestrückzahlung während ihrer Laufzeit zu einem Preis gehandelt werden, der unterhalb
des Mindestrückzahlungsbetrages liegt. Anleger sollten daher nicht darauf vertrauen, die
erworbenen
Produkte
jederzeit
während
ihrer
Laufzeit
mindestens
zum
Mindestrückzahlungsbetrag veräußern zu können.
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Risikofaktoren im Hinblick auf den Partizipationsfaktor
Anleger sollten beachten, dass die Anwendbarkeit eines Partizipationsfaktors dazu führt, dass die
Produkte zwar wirtschaftlich einer Direktinvestition in den Basiswert bzw. des Korbbestandteils mit
der schlechtesten Kursentwicklung ähnlich sind, mit einer solchen jedoch insbesondere deshalb nicht
vollständig vergleichbar sind, weil die Inhaber an der entsprechenden Kursentwicklung des Basiswerts
bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung nicht im Verhältnis 1:1 sondern in
Höhe eines bestimmten Faktors, der z.B. als Prozentsatz ausgedrückt sein kann, partizipieren. Je nach
Ausstattung der Produkte kann ein Partizipationsfaktor bewirken, dass der Anleger, vorbehaltlich der
Wertbeeinflussung durch weitere Ausstattungsmerkmale, an eventuellen Wertveränderungen des
Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung unterproportional bzw.
überproportional partizipiert.
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag entspricht maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag, weshalb die Ertragsmöglichkeit nach oben hin beschränkt ist. Anleger partizipieren nicht an einer über das Cap Level
hinausgehenden Wertsteigerung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten
Kursentwicklung.
Produkt Nr. 25: Risikofaktoren im Hinblick auf Inverse Bonus Zertifikate mit Barauszahlung
Risiken im Hinblick auf die Wertentwicklung von Inverse Bonus Zertifikaten aufgrund der ReverseStruktur
Bei Inverse Bonus Zertifikaten ist die Entwicklung des Werts des Produkts umgekehrt abhängig von
der Entwicklung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung. Im Gegensatz zu üblichen Partizipationsprodukten, die eine sog. Long Position verbriefen (fingierter “Kauf” des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten
Kursentwicklung), verbriefen Inverse Bonus Zertifikate eine sog. Short Position (fingierter “Leerverkauf” des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung).
Das bedeutet, dass diese Produkte eine positive Beteiligung des Inhabers an einem Wertverlust des
Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung ermöglichen. Entsprechend verliert ein Inverse Bonus Zertifikat regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die Preisbildung von Produkten
maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Wert des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung steigt.
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
Inhaber sollten beachten, dass im Fall des Eintritts eines Barrier Events der Anspruch auf die Mindestrückzahlung erlischt und der Inhaber 1:1 das Verlustrisiko im Fall eines steigenden Kurses des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung trägt. In diesem
Fall besteht ein Totalverlustrisiko für den Inhaber im Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital.
Ein Totalverlust tritt dann ein, wenn der Basiswert bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten
bzw. besten Kursentwicklung am Ende der Laufzeit dem Cap Level entspricht oder dieses überschreitet.
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Ein wichtiger Bestimmungsfaktor hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Barrier
Events ist die Volatilität des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten
Kursentwicklung. Unter dem Begriff “Volatilität” versteht man die Schwankungsbreite bzw. Kursbeweglichkeit des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile. Je höher die Volatilität eines Basiswerts bzw.
Korbbestandteils ist, desto höher ist für den Inhaber das Risiko, dass die Barrier verletzt wird. Steigt
die Wahrscheinlichkeit der Verletzung der Barrier, führt dies tendenziell zu einem fallenden Preis des
Produkts.
Beschränkte Ertragsmöglichkeit aufgrund der Reverse-Struktur auch ohne Berücksichtigung eines
Caps
Inhaber sollten beachten, dass die Ertragsmöglichkeit aufgrund der Reverse-Struktur auch ohne Berücksichtigung eines Caps beschränkt ist, da die negative Entwicklung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung nicht mehr als 100% betragen kann,
d.h. der Rückzahlungsbetrag entspricht maximal dem Produkt aus (i) dem Ausgabepreis und (ii) dem
Quotienten aus dem Cap Level abzüglich des Endlevels und dem Anfangslevel bzw., sofern in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, maximal dem Produkt aus (i) dem Ausgabepreis
und (ii) dem Quotienten aus dem Cap Level abzüglich des Endlevels des Korbbestandteils mit der
schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung und dem Anfangslevel des Korbbestandteils mit der
schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung.
Bei Inverse Bonus Zertifikaten besteht zwischen dem wirtschaftlichen Wert der Produkte und dem
wirtschaftlichen Wert des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile dementsprechend folgender grundsätzlicher Zusammenhang: Ein Inverse Bonus Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die Preisbildung von Produkten maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Wert des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung steigt. Dementsprechend kann es
bei dem Inhaber zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen, wenn der Kurs des
Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung entsprechend steigt und das Cap Level erreicht oder übersteigt.
Produkt Nr. 26: Risikofaktoren im Hinblick auf Capped Inverse Bonus Zertifikate mit Barauszahlung
Risiken im Hinblick auf die Wertentwicklung von Capped Inverse Bonus Zertifikaten aufgrund der
Reverse-Struktur
Bei Capped Inverse Bonus Zertifikaten ist die Entwicklung des Werts des Produkts umgekehrt abhängig von der Entwicklung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten
Kursentwicklung. Im Gegensatz zu üblichen Partizipationswertpapieren, die eine sog. Long Position
verbriefen (fingierter “Kauf” des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw.
besten Kursentwicklung), verbriefen Capped Inverse Bonus Zertifikate eine sog. Short Position (fingierter “Leerverkauf” des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten
Kursentwicklung). Das bedeutet, dass diese Produkte eine positive Beteiligung des Inhabers an einem
Wertverlust des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung bis zum Bonus Level ermöglichen. Entsprechend verliert ein Capped Inverse Bonus Zertifikat regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonsti111
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ger für die Preisbildung von Produkten maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Wert
des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung
steigt.
Risiko eines Totalverlusts im Fall eines Barrier Events
Inhaber sollten beachten, dass im Fall des Eintritts eines Barrier Events der Anspruch auf die Mindestrückzahlung erlischt und der Inhaber 1:1 das Verlustrisiko im Fall eines steigenden Kurses des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung trägt. In diesem
Fall besteht ein Totalverlustrisiko für den Inhaber im Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital.
Ein Totalverlust tritt dann ein, wenn der Basiswert bzw. der Korbbestandteil mit der schlechtesten
bzw. besten Kursentwicklung am Ende der Laufzeit dem Cap Level entspricht oder dieses überschreitet.
Ein wichtiger Bestimmungsfaktor hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Barrier
Events ist die Volatilität des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile. Unter dem Begriff “Volatilität”
versteht man die Schwankungsbreite bzw. Kursbeweglichkeit des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile. Je höher die Volatilität eines Basiswerts bzw. Korbbestandteils ist, desto höher ist für den Inhaber
das Risiko, dass die Barrier verletzt wird. Steigt die Wahrscheinlichkeit der Verletzung der Barrier,
führt dies tendenziell zu einem fallenden Preis des Produkts.
Rückzahlungsbetrag ist auf einen Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag bei Capped Inverse Bonus Zertifikaten entspricht maximal dem Anfangslevel
multipliziert mit dem Bonus Level bzw., sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, dem Ausgabepreis multipliziert mit dem Bonus Level bzw., sofern in den jeweiligen Endgültigen
Bedingungen vorgesehen, dem Anfangslevel des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten
Kursentwicklung multipliziert mit dem Bonus Level. Dieser Betrag stellt den Höchstbetrag dar, den
der Anleger erhalten kann. Das bedeutet, der Inhaber partizipiert nicht an einer über das Bonus Level
hinausgehenden negativen Entwicklung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Capped Inverse Bonus Zertifikaten nach oben hin beschränkt ist.
Produkt Nr. 27: Risikofaktoren im Hinblick auf Mini Future Zertifikate mit Barauszahlung
Risiko eines Totalverlusts bei Eintritt eines Stop-Loss Events
Inhaber von Mini Future Zertifikaten tragen das Risiko, dass die Produkte während ihrer Laufzeit
wertlos verfallen, falls ein sogenanntes Stop-Loss Event eingetreten ist.
Ein Stop-Loss Event tritt ein, wenn ein in den Produktbedingungen definiertes Ereignis eintritt, das
sich auf die Entwicklung des Kurses des Basiswerts, verglichen mit einem zuvor festgelegten Kurs
oder einer Kursschwelle (der sogenannte “Stop-Loss Level”), bezieht. Wenn ein Stop-Loss Event eintritt, endet die Laufzeit der Produkte automatisch und die Produkte werden zu einem Betrag zurückgezahlt, der der Differenz aus dem Stop-Loss Preis und dem Ausübungspreis unter Berücksichtigung des
Ausübungsverhältnisses entspricht. Den Inhabern droht ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals,
falls es der Emittentin nicht gelingt, die Absicherungsposition zu einem Stop-Loss Preis oberhalb des
Ausübungspreises aufzulösen.
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Inhaber sollten in diesem Zusammenhang beachten, dass sich der Wert der Produkte im Vergleich zu
klassischen Optionsscheinen überproportional verringert, wenn sich der Kurs des Basiswerts dem
Stop-Loss Level nähert.
Es ist zu beachten, dass durch die Emittentin keine fortlaufenden An- und Verkaufspreise für
die Produkte am Sekundärmarkt außerhalb der Handelszeiten des Basiswerts gestellt werden,
sofern die Emittentin aufgrund anderweitiger Kursindikatoren als der offiziellen Kursreferenz
des Basiswerts den Eintritt eines Stop-Loss Events erwartet. Die Inhaber sollten in diesem
Zusammenhang beachten, dass die Emittentin sich gegenüber den Inhabern weder verpflichtet
noch eine Rechtspflicht oder eine sonstige Pflicht zur Stellung von An- und Verkaufspreisen für
die Produkte übernimmt. Daher sollten Inhaber nicht darauf vertrauen, die Produkte jederzeit
kaufen oder verkaufen zu können.
Risiko aufgrund des Hebeleffekts
Aufgrund des Hebeleffekts sind die Produkte, verglichen mit einem Direktinvestment in den Basiswert, mit einem überproportionalen Verlustrisiko verbunden.
Produkt Nr. 28: Risikofaktoren im Hinblick auf Inverse Express Zertifikate mit Barauszahlung
Risiken im Hinblick auf die Wertentwicklung von Inverse Express Zertifikaten aufgrund der ReverseStruktur
Bei Inverse Express Zertifikaten ist die Entwicklung des Werts des Produkts umgekehrt abhängig von
der Entwicklung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile. Im Gegensatz zu üblichen Partizipationswertpapieren, die eine sog. Long Position verbriefen (fingierter “Kauf” des Basiswerts), verbriefen
Inverse Express Zertifikate eine sog. Short Position (fingierter “Leerverkauf” des Basiswerts). Das
bedeutet, dass diese Produkte eine positive Beteiligung des Inhabers an einem Wertverlust des Basiswerts ermöglichen. Entsprechend verliert ein Inverse Express Zertifikat regelmäßig (d.h. unter
Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die Preisbildung von
Produkten maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Wert des Basiswerts steigt.
Totalverlustrisiko und Risiken im Hinblick auf die vorzeitige Rückzahlung
Im Fall von Inverse Express Zertifikaten ist zu beachten, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und
der Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte davon abhängig ist, ob an einem Autocall Beobachtungstag ein in den Endgültigen Bedingungen angegebenes Autocall Ereignis eingetreten ist.
Sofern dieses Ereignis vor dem Verfallstag eintritt, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die
Produkte werden nach den Bestimmungen der Bedingungen vorzeitig zurückgezahlt. Im Fall einer
solchen vorzeitigen Rückzahlung spielt die weitere Wertentwicklung des Basiswerts bzw., im Fall
eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile für den Inhaber keine Rolle mehr.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung der Produkte nicht erfolgt ist, ist die Höhe des Rückzahlungsbetrags von der Entwicklung des Basiswerts bzw., im Fall eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile abhängig. Inhaber sollten beachten, dass im Fall des Eintritts eines Barrier Events der Anspruch
auf die Mindestrückzahlung erlischt und der Inhaber das Verlustrisiko im Fall eines steigenden Kurses
des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile trägt. In diesem Fall besteht ein Totalverlustrisiko für den
Inhaber im Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital. Ein Totalverlust tritt dann ein, wenn die
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Entwicklung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der besten oder schlechtesten Entwicklung
am Ende der Laufzeit 200 % entspricht oder diesen Wert überschreitet.
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber an bestimmten in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen genannten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann. Die
Zahlung des jeweiligen Couponbetrags kann dabei von der Entwicklung des Basiswerts bzw., im Fall
eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile unabhängig sein. Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, kann die Couponzahlung aber auch so ausgestaltet sein, dass die Zahlung von einem bestimmten Ereignis des Basiswerts bzw., im Fall eines Korbs als Basiswert, der
Korbbestandteile abhängig ist (z.B. Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Schwellenwerts an
einem bestimmten Tag). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen. Inhaber sollten beachten, dass sie im Fall einer basiswertabhängigen Couponzahlung gegebenenfalls während der gesamten Laufzeit der Produkte keine
Couponzahlung erhalten, sofern die Voraussetzungen an keinem Tag, der für die Bestimmung der
Couponzahlung maßgeblich ist, gegeben sind. Dabei ist zu beachten, dass, sofern nicht anderweitig in
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen geregelt, insoweit jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet wird und eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags nicht stattfindet. Für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Ereignisses, das zum Erhalt des jeweiligen Couponbetrags berechtigt,
ist die Volatilität des Basiswerts bzw., im Fall eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile ein
wichtiger Einflussfaktor. Je höher die Volatilität des Basiswerts bzw., im Fall eines Korbs als Basiswert, der Korbbestandteile ist, desto höher ist das Risiko für den Inhaber, dass die Bedingung nicht
eintritt und der Inhaber entsprechend keinen Couponbetrag für den jeweiligen Couponzahlungstag
erhält.
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten, dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte noch den Couponbetrag für den dem Vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für zukünftige
Couponzahlungstage zu verlangen.
Rückzahlungsbetrag ist auf den Höchstrückzahlungsbetrag begrenzt
Der Rückzahlungsbetrag entspricht (ohne Berücksichtigung eines etwaigen Couponbetrags) maximal
dem Ausgabepreis (Höchstrückzahlungsbetrag).
4. Risikofaktoren im Hinblick auf bestimmte Arten von Basiswerten
Risikofaktoren im Hinblick auf einen Korb als Basiswert
Die Produktbedingungen können vorsehen, dass die Korbbestandteile, aus denen sich der Korb
zusammensetzt, eine unterschiedliche Gewichtung im Korb aufweisen. In diesem Fall ist zu beachten,
dass der Einfluss der Kursentwicklung des jeweiligen Korbbestandteils auf die Wertentwicklung des
gesamten Korbs umso geringer ist, je kleiner die Gewichtung dieses Korbbestandteils ist.
Die Produktbedingungen können ferner vorsehen, dass die Auswahl der Korbbestandteile bzw. die
Festlegung der Zusammensetzung des Korbs während der Laufzeit durch die Emittentin angepasst
werden kann. Besteht ein solches Anpassungsrecht der Emittentin, können Anleger nicht davon
ausgehen, dass die Zusammensetzung des Korbs während der Laufzeit der Produkte identisch bleibt.
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Anleger erwerben daher ein Produkt auf einen Basiswert mit unbekannter zukünftiger
Zusammensetzung.
Im Fall, dass gemäß den jeweiligen Produktbedingungen lediglich ein Korbbestandteil bzw. eine Art
von Korbbestandteilen, z.B. der Korbbestandteil mit der schlechtesten Wertentwicklung oder
diejenige, deren Wertentwicklung negativ ist, maßgeblich für die Bestimmung des
Rückzahlungsbetrags oder von Couponbeträgen ist, sollten Anleger beachten, dass ein Verlust selbst
dann entstehen kann, wenn der oder die übrige(n) Korbbestandteil(e) eine für den Anleger günstige
Wertentwicklung aufweisen. Dieses Risiko besteht gegebenenfalls unabhängig von der Anzahl der im
Korb enthaltenen Korbbestandteile.
Die einzelnen Korbbestandteile können je nach Produkt in einer anderen Währung als der
Auszahlungswährung notieren. In diesem Fall ist der Anleger zusätzlich einem Währungsrisiko
ausgesetzt, das sich negativ auf die Wertentwicklung des jeweiligen Korbbestandteils bzw. des Korbs
auswirken kann.
Korrelationsrisiko bei Produkten bezogen auf einen Korb
Bei Produkten, deren Wertentwicklung sich während der Laufzeit bzw. deren Tilgung am Ende der
Laufzeit sich nach der Wertentwicklung mehrerer Korbbestandteile richtet, ist zu beachten, dass die
Anzahl und die Korrelation der Korbbestandteile einen wesentlichen Einfluss auf das Tilgungs- und
Risikoprofil des jeweiligen Produkts hat.
Eine hohe Anzahl bzw. eine geringe Korrelation der Korbbestandteile kann, abhängig von den
Austattungsmerkmalen des Produkts, das Risiko erhöhen, dass die Bedingung für eine für den Anleger
vorteilhaftere Rückzahlung nicht eintritt. Im Fall von Produkten mit Gesamtbetrachtung des Korbs
kann eine hohe Korrelation der Korbbestandteile das Risiko einer negativen Wertentwicklung des
Korbs als Ganzes erhöhen. Unter der “Korrelation der Korbbestandteile” versteht man – vereinfachend
ausgedrückt - den Grad der Abhängigkeit der Wertentwicklung der Korbbestandteile voneinander. Die
Korrelation nimmt einen Wert zwischen “–1” und “+1” an, wobei eine Korrelation von “+1”, d.h. eine
positive Korrelation, bedeutet, dass die Wertentwicklungen der Korbbestandteile gleichgerichtet sind.
Bei einer Korrelation von “– 1”, d. h. einer negativen Korrelation, bewegt sich die Wertentwicklung
der Korbbestandteile genau entgegengesetzt. Eine Korrelation von “0” besagt, dass es nicht möglich
ist, eine Aussage über den Zusammenhang der Wertentwicklung der Korbbestandteile zu treffen.
Stammen im Fall von Aktien als Korbbestandteil z.B. sämtliche Korbbestandteile aus der selben
Branche und demselben Land, so ist generell von einer hohen positiven Korrelation auszugehen. Die
Korrelation kann aber beispielsweise sinken, wenn sich die Aktiengesellschaften, deren Aktien
Korbbestandteil sind, in starker Konkurrenz um Marktanteile und dieselben Absatzmärkte befinden.
Risikofaktoren im Hinblick auf Produkte bezogen auf Aktien
Maßgebend für die Entwicklung des Werts von auf Aktien bezogenen Produkten ist die
Kursentwicklung der Aktien. Die Kursentwicklung der jeweiligen Aktie lässt sich nicht vorhersagen
und ist bestimmt durch gesamtwirtschaftliche Faktoren, z.B. das Zins- und Kursniveau an den
Kapitalmärkten, Währungsentwicklungen, politischen Gegebenheiten wie auch durch
unternehmensspezifische Faktoren wie z.B. Ertragslage, Marktposition, Risikosituation,
Aktionärsstruktur und Ausschüttungspolitik.
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Als Anleger in die Produkte werden die Anleger keine Stimmrechte oder Rechte auf Dividenden- bzw.
Zinszahlungen oder andere Ausschüttungen oder andere Rechte in Bezug auf die Aktie haben.
Anleger sollten ferner beachten, dass weder die Emittentin noch mit ihr verbundene Unternehmen
Nachforschungen oder Prüfungen im Hinblick auf die die Aktien emittierenden Unternehmen,
einschließlich etwaiger öffentlich zugänglichen Unterlagen und Mitteilungen, durchgeführt haben.
Potenzielle Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass die Wahl einer Aktie als Basiswert bzw.
Korbbestandteil eine Anlageempfehlung darstellt. Dementsprechend besteht keine Garantie, dass alle
vor dem jeweiligen Ausgabetag eintretenden Ereignisse, die sich auf den Handelspreis der Aktie(n)
auswirken könnten, öffentlich bekannt gemacht worden sind. Eine spätere Offenlegung oder eine
unterlassene Offenlegung wesentlicher zukünftiger Ereignisse in Bezug auf ein Unternehmen, das eine
dem Produkt zugrunde liegende Aktie emittiert hat, könnte sich auf den Handelspreis der Aktie und
damit auf den Handelspreis des Produkts auswirken.
Risikofaktoren im Hinblick auf Produkte bezogen auf Genussscheine
Maßgebend für die Entwicklung des Werts von auf Genussscheine bezogenen Produkten ist die
Kursentwicklung der Genussscheine. Die Kursentwicklung des jeweiligen Genussscheins lässt sich
nicht vorhersagen und ist bestimmt durch gesamtwirtschaftliche Faktoren, z.B. das Zins- und
Kursniveau an den Kapitalmärkten, Währungsentwicklungen, politischen Gegebenheiten wie auch
durch unternehmensspezifische Faktoren wie z.B. Ertragslage, Marktposition, Risikosituation und
Ausschüttungspolitik.
Als Anleger in die Produkte werden die Anleger keine Rechte auf Ausschüttungen oder andere Rechte
in Bezug auf die Genussscheine haben.
Anleger sollten ferner beachten, dass weder die Emittentin noch mit ihr verbundene Unternehmen
Nachforschungen oder Prüfungen im Hinblick auf die die Genussscheine emittierenden Unternehmen,
einschließlich etwaiger öffentlich zugänglichen Unterlagen und Mitteilungen, durchgeführt hat.
Potenzielle Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass die Wahl eines Genussscheines als Basiswert
bzw. Korbbestandteil eine Anlageempfehlung darstellt. Dementsprechend besteht keine Garantie, dass
alle vor dem jeweiligen Ausgabetag eintretenden Ereignisse, die sich auf den Handelspreis der
Genussscheine(n) auswirken könnten, öffentlich bekannt gemacht worden sind. Eine spätere
Offenlegung oder eine unterlassene Offenlegung wesentlicher zukünftiger Ereignisse in Bezug auf ein
Unternehmen, das eine dem Produkt zugrunde liegenden Genussschein emittiert hat, könnte sich auf
den Handelspreis des Genussscheins und damit auf den Handelspreis des Produkts auswirken.
Risikofaktoren im Hinblick auf Produkte bezogen auf aktienvertretende Wertpapiere
Die Produkte können sich auf aktienvertretende Wertpapiere (meist in Form von ADRs oder GDRs,
zusammen “Depository Receipts”) beziehen. Im Vergleich zu einer Direktinvestition in Aktien
können solche aktienvertretende Wertpapiere weitergehende Risiken aufweisen.
American Depositary Receipts (“ADRs”) sind in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgegebene
Wertpapiere in Form von Anteilsscheinen an einem Bestand von Aktien, der in dem Sitzland der
Emittentin der zu Grunde liegenden Aktien außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gehalten
wird. Global Depositary Receipts (“GDRs”) sind ebenfalls Wertpapiere in Form von Anteilsscheinen
an einem Bestand von Aktien, der in dem Sitzland der Emittentin der zu Grunde liegenden Aktien
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gehalten wird. Sie unterscheiden sich von dem als ADR bezeichneten Anteilsschein in der Regel
dadurch, dass sie regelmäßig außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika öffentlich angeboten
bzw. ausgegeben werden.
Jedes Depositary Receipt verkörpert eine oder mehrere Aktien oder einen Bruchteil des Wertpapiers
einer ausländischen Aktiengesellschaft. Rechtlicher Eigentümer der zu Grunde liegenden Aktien ist
bei beiden Typen von Depositary Receipts die Depotbank (Depositary), die zugleich Ausgabestelle
der Depositary Receipts ist. Je nachdem, unter welcher Rechtsordnung die Depositary Receipts
begeben worden sind und welcher Rechtsordnung der Depotvertrag unterliegt, kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die entsprechende Rechtsordnung den Inhaber des Depositary Receipts
nicht als den eigentlich wirtschaftlich Berechtigten an den zu Grunde liegenden Aktien anerkennt.
Insbesondere im Falle einer Insolvenz der Depotbank (Depositary) bzw. im Falle von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen diese ist es möglich, dass die den Depositary Receipts zu
Grunde liegenden Aktien mit einer Verfügungsbeschränkung belegt werden bzw. dass diese Aktien im
Rahmen einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen die Depotbank (Depositary) wirtschaftlich
verwertet werden. Ist dies der Fall, verliert der Inhaber des Depositary Receipts die durch den
Anteilsschein (Depositary Receipt) verbrieften Rechte an den zu Grunde liegenden Aktien. Das
Depositary Receipt als Basiswert der Produkte und damit auch die auf dieses Depositary Receipt
bezogenen Produkte werden wertlos.
In diesem Fall trägt der Inhaber das Risiko, dass etwaige Zahlungen aus den Produkten unter dem für
das Produkt eingesetzten Kapital einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten liegen bzw. null
betragen.
Etwaige Gebühren und Kosten, die bei der die Aktien verwahrende Bank (Custodian Bank) - in der
Regel mit Sitz im Heimatland des Emittenten der den Depositary Receipts zugrunde liegenden Aktien
- oder bei der Depotbank (Depositary) anfallen, können sich negativ auf den Wert der Depositary
Receipts, und somit auf den Wert der Produkte, auswirken.
Risikofaktoren im Hinblick auf Produkte bezogen auf Indizes
Bei auf Indizes bezogenen Produkten hängt die Höhe des Rückzahlungsbetrages von der
Wertentwicklung des Index und somit der im Index enthaltenen Bestandteilen ab. Während der
Laufzeit kann der Marktwert der Produkte jedoch auch von der Wertentwicklung des Index bzw. der
im Index enthaltenen Bestandteile abweichen, da neben weiteren Faktoren, z.B. die Korrelationen, die
Volatilitäten, das Zinsniveau und z.B. im Fall von Performanceindizes auch die Wiederanlage
etwaiger Dividendenzahlungen in Bezug auf die im Index enthaltenen Bestandteile Einfluss auf die
Preisentwicklung der Produkte haben können. Der Anleger kann daher nicht auf die Werthaltigkeit des
Produkts vertrauen. Im Fall eines Preisindex als Basiswert sollten Anleger beachten, dass
Dividendenzahlungen grundsätzlich nicht berücksichtigt werden (während bei Performance Indices
sämtliche Dividendenzahlungen in die Berechnung des Index einbezogen werden). Anleger sollten
daher beachten, dass sie nicht an eventuellen Dividendenzahlungen in Bezug auf die im Basiswert
enthaltenen Bestandteile partizipieren.
Anleger sollten beachten, dass der Index-Sponsor bzw. die für die Zusammensetzung des Index
zuständige Person sowie die Emittentin während der Laufzeit der Produkte neuen gesetzgeberischen
Anforderungen an die Veröffentlichung und Verwendung eines Index unterliegen können, welche
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unter Umständen eine Zulassung oder Registrierung des jeweiligen Index und eine Indexänderung zur
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben erfordern. Es ist in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen,
dass ein Index inhaltlich geändert, nicht mehr fortgeführt wird oder verwendet werden darf. In jedem
dieser Fälle liegt es im Ermessen der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle, Anpassungen gemäß den
Produktbedingungen und Festlegungen hinsichtlich des Stands des Index zu treffen, um den Betrag zu
berechnen, der bei Endfälligkeit bzw. bei Einlösung bzw. bei Kündigung der Produkte zu zahlen wäre.
Risikofaktoren im Hinblick auf Produkte bezogen auf Futures Kontrakte
Futures Kontrakte, auch Terminkontrakte genannt, sind standardisierte Termingeschäfte bezogen auf
Finanzinstrumente (z.B. Aktien, Indizes, Zinssätze oder Devisen), so genannte Finanzterminkontrakte,
oder auf Rohstoffe (z.B. Edelmetalle, Weizen oder Zucker) so genannte Warenterminkontrakte.
Ein Terminkontrakt verkörpert die vertragliche Verpflichtung, eine bestimmte Menge des jeweiligen
Vertragsgegenstandes zu einem festgelegten Termin zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu
verkaufen. Futures Kontrakte werden an Terminbörsen gehandelt und sind zu diesem Zwecke
hinsichtlich Kontraktgröße, Art und Güte des Vertragsgegenstandes und eventueller Lieferorte und
Liefertermine standardisiert.
Grundsätzlich besteht eine enge Korrelation zwischen der Preisentwicklung für einen Basiswert an
einem Kassamarkt und dem korrespondierenden Futuresmarkt. Allerdings werden Futures Kontrakte
grundsätzlich mit einem Auf- oder Abschlag gegenüber dem Kassakurs des dem Futures Kontrakt zu
grunde liegenden Basiswerts gehandelt. Dieser in der Terminbörsenterminologie als “Basis”
bezeichnete Unterschied zwischen Kassa- und Futurespreis resultiert einerseits aus der
Miteinberechnung von bei Kassageschäften üblicherweise anfallenden Kosten (Lagerhaltung,
Lieferung, Versicherungen etc.) bzw. von mit Kassageschäften üblicherweise verbundenen Einnahmen
(Zinsen, Dividenden etc.) und andererseits aus der unterschiedlichen Bewertung von allgemeinen
Marktfaktoren am Kassa- und am Futuresmarkt. Ferner kann je nach Basiswert die Liquidität am
Kassa- und am entsprechenden Futuresmarkt erheblich voneinander abweichen.
Da sich die Produkte auf den Börsenkurs der in den Produktbedingungen spezifizierten Futures
Kontrakte beziehen, sind neben Kenntnissen über den Markt für den dem jeweiligen Futures Kontrakt
zugrunde liegenden Basiswert Kenntnisse über die Funktionsweise und Bewertungsfaktoren von
Termingeschäften für eine sachgerechte Bewertung der mit dem Kauf dieser Produkte verbundenen
Risiken notwendig.
Da Futures Kontrakte als Basiswert der Produkte gegebenenfalls einen bestimmten Verfalltermin
haben, wird durch die Emittentin bei Produkten mit längerer Laufzeit zu einem in den
Produktbedingungen bestimmten Zeitpunkt der Basiswert jeweils durch einen Futures Kontrakt
ersetzt, der außer einem später liegenden Verfalltermin die gleichen Vertragsspezifikationen aufweist
wie der anfänglich zugrunde liegende Futures Kontrakt (das so genannte “Roll-Over”).
Risikofaktoren im Hinblick auf den ganztägigen Handel von Währungen und Rohstoffen
Wenn sich das durch die Produkte verkörperte Recht in Abhängigkeit von Währungen oder
Rohstoffen bestimmt, sollten Anleger beachten, dass solche Werte durch die Zeitzonen Australien,
Asien, Europa und Amerika 24 Stunden täglich gehandelt werden. Es ist daher möglich, dass ein
gemäß den jeweiligen Produktbedingungen maßgebliches Ereignis oder ein für die Bestimmung des
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durch das Produkt gewährten Rechts maßgeblicher Faktor außerhalb der Geschäftszeiten des Orts, an
dem die Produkte angeboten bzw. gehandelt werden, eintritt oder festgestellt wird.
Risikofaktoren im Hinblick auf Produkte bezogen auf Währungswechselkurse
Währungswechselkurse geben das Wertverhältnis einer bestimmten Währung zu einer anderen
Währung an. Beispielhaft bedeutet daher der Währungswechselkurs “EUR/USD 1,11823”, dass für
den Kauf von einem Euro 1,11823 USD zu zahlen sind. Ein Anstieg dieses Währungswechselkurses
bedeutet daher einen Anstieg des Euro gegenüber dem US-Dollar. Umgekehrt bedeutet der
Währungswechselkurs “USD/EUR 0,89416”, dass für den Kauf von einem US-Dollar 0,89416 EUR
zu zahlen sind. Ein Anstieg dieses Währungswechselkurses bedeutet daher einen Anstieg des USDollar gegenüber dem Euro.
Zu einer Aufwertung der Währung eines Landes kann beispielsweise die Erhöhung des Leitzinses
dieses Landes führen, da in diesem Fall die Nachfrage nach Staatsanleihen des Landes üblicherweise
steigt. Dementsprechend kann es umgekehrt zur Abwertung der Währung eines Landes kommen,
wenn der Leitzins fällt. Im Allgemeinen werden Wechselkurse von Angebots- und Nachfragefaktoren
auf den internationalen Geldmärkten bestimmt, die unter anderem volkswirtschaftlichen Faktoren,
Spekulationen und Maßnahmen von Regierungen und Zentralbanken ausgesetzt sind (z. B.
währungspolitische Kontrollen oder Einschränkungen).
Währungswechselkurse unterliegen den unterschiedlichsten Einwirkungsfaktoren. Zu nennen sind hier
unter anderem Komponenten wie die Inflationsrate des jeweiligen Landes, Zinsdifferenzen zum
Ausland, die Einschätzung der jeweiligen Konjunkturentwicklung, die weltpolitische Situation, die
Konvertierbarkeit einer Währung in eine andere und die Sicherheit der Geldanlage in der jeweiligen
Währung. Neben diesen noch abschätzbaren Faktoren können aber Faktoren treten, die kaum
einschätzbar sind, so zum Beispiel Faktoren psychologischer Natur wie Vertrauenskrisen in die
politische Führung eines Landes. Auch solche Komponenten psychologischer Natur können einen
erheblichen Einfluss auf den Wert der entsprechenden Währung ausüben.
Risikofaktoren im Hinblick auf Produkte bezogen auf Rohstoffe
Rohwaren bzw. Rohstoffe werden im allgemeinen in drei Hauptkategorien eingeteilt: Mineralische
Rohstoffe (wie z.B. Öl, Gas, Aluminium und Kupfer), landwirtschaftliche Erzeugnisse (wie z.B.
Weizen und Mais) und Edelmetalle (wie z.B. Gold und Silber). Ein Großteil der Rohwaren bzw.
Rohstoffe wird an spezialisierten Börsen oder direkt zwischen Marktteilnehmern (Interbankenhandel)
weltweit in Form von OTC-Geschäften (“over the counter”, außerbörslich) mittels weitgehend
standardisierter Kontrakte gehandelt.
Preisrisiken bei Rohwaren bzw. Rohstoffen sind häufig komplex. Die Preise sind größeren
Schwankungen (Volatilität) als bei anderen Anlagekategorien unterworfen. Insbesondere weisen
Rohwaren-Märkte eine geringere Liquidität als Renten-, Devisen- und Aktienmärkte auf. Daher
wirken sich Angebots- und Nachfrageveränderungen drastischer auf Preise und Volatilität aus,
wodurch Anlagen in Rohwaren risikoreicher und komplexer sind.
Die Einflussfaktoren auf Preise von Rohwaren sind zahlreich und komplex. Exemplarisch werden
einige typische Faktoren aufgeführt, die sich in Rohwaren-Preisen niederschlagen.
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Die Planung und das Management der Versorgung mit Rohwaren nehmen viel Zeit in Anspruch.
Daher ist der Angebotsspielraum bei Rohwaren begrenzt und es ist nicht immer möglich, die
Produktion schnell an Nachfrageveränderungen anzupassen. Die Nachfrage kann auch regional
unterschiedlich sein. Die Transportkosten für Rohwaren in Regionen, in denen diese benötigt werden,
wirken sich darüber hinaus auf die Preise aus. Das zyklische Verhalten einiger Rohwaren, wie z.B.
landwirtschaftliche Erzeugnisse, die während bestimmter Jahreszeiten produziert werden, kann starke
Preisschwankungen nach sich ziehen.
Direkte Investitionen in Rohwaren sind mit Kosten für Lagerung, Versicherung und Steuern
verbunden. Des Weiteren werden auf Rohwaren keine Zinsen oder Dividenden gezahlt. Die
Gesamtrendite von Rohwaren wird durch diese Faktoren beeinflusst.
Nicht alle Rohwaren-Märkte sind liquide und können schnell und in ausreichendem Umfang auf
Veränderungen der Angebots- und Nachfragesituation reagieren. Da an den Rohwaren-Märkten nur
wenige Marktteilnehmer aktiv sind, können starke Spekulationen negative Konsequenzen haben und
Preisverzerrungen nach sich ziehen.
Ungünstige Wetterbedingungen können das Angebot bestimmter Rohstoffe für das Gesamtjahr
beeinflussen. Eine so ausgelöste Angebotskrise kann zu starken und unberechenbaren
Preisschwankungen führen. Auch die Ausbreitung von Krankheiten und der Ausbruch von Epidemien
können die Preise von landwirtschaftlichen Erzeugnissen beeinflussen.
Rohwaren werden oft in Schwellenländern produziert und von Industrieländern nachgefragt. Die
politische und wirtschaftliche Situation von Schwellenländern ist jedoch meist weitaus weniger stabil
als in den Industrieländern. Sie sind weit eher den Risiken rascher politischer Veränderungen und
konjunktureller Rückschläge ausgesetzt. Politische Krisen können das Vertrauen von Anlegern
erschüttern, was wiederum die Preise von Rohwaren beeinflussen kann. Kriegerische
Auseinandersetzungen oder Konflikte können Angebot und Nachfrage bestimmter Rohwaren
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
Rohwaren niederschlagen. Ferner sind eine Reihe von Rohwaren-Produzenten zu Organisationen oder
Kartellen zusammengeschlossen, um das Angebot zu regulieren und damit die Preise zu beeinflussen.
Änderungen der Steuersätze und Zölle können sich für Rohwaren-Produzenten rentabilitätsmindernd
oder –steigend auswirken. Sofern diese Kosten an Käufer weitergegeben werden, wirken sich solche
Veränderungen auf die Preise der betreffenden Rohwaren aus.
Risikofaktoren im Hinblick auf Produkte bezogen auf Fonds
Faktoren, die sich auf die Wertentwicklung des bzw. der Fonds auswirken, können sich auch nachteilig auf den Marktwert und eine etwaige Rendite der daran gekoppelten Produkte auswirken
Bei einem als Basiswert dienenden Fonds kann es sich entweder (i) um einen Exchange Traded Fund
(“ETF”), also einen offenen oder sonstigen Fonds, dessen Anteile wie Aktien an einer Börse gehandelt werden können, oder (ii) einen sonstigen nicht börsengehandelten Fonds handeln, der jeweils die
Wertentwicklung eines Portfolios von Vermögenswerten abbildet. Die Wertentwicklung eines Fonds
ist somit von denselben makroökonomischen Faktoren abhängig, die sich auch auf die Wertentwicklung dieser Vermögenswerte auswirken; hierunter können unter anderem das Zins- und Kursniveau
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auf den Kapitalmärkten, Rohstoffpreise, Wechselkursentwicklungen, politische Faktoren und, im Fall
von Aktien, unternehmensspezifische Faktoren wie deren Ertragslage, Marktposition, Risikosituation,
Aktionärsstruktur und Ausschüttungspolitik fallen. Diese Faktoren, die sich auf die Wertentwicklung
des bzw. der Fonds auswirken, können sich auch nachteilig auf den Marktwert der daran gekoppelten
Produkte und die etwaige Rendite auswirken.
Es besteht das Risiko, dass die Rendite auf die Produkte nicht der Rendite auf eine Direktanlage in die
Fondsanteile bzw. die Vermögenswerte entspricht, die im Portfolio des bzw. der Fonds enthalten sind
und an die die Produkte gekoppelt sind
Die Rendite, die ein Anleger mit an einen oder mehrere Fonds gekoppelten Produkten erzielt, entspricht unter Umständen nicht der Rendite, die der Anleger erzielen würde, wenn er die Fondsanteile
bzw. tatsächlich die jeweiligen Vermögenswerte erworben hätte, die im Fondsportfolio bzw. in den
Fondsportfolios enthalten sind. Handelt es sich beispielsweise bei den im Portfolio des bzw. der Fonds
enthaltenen Vermögenswerten um Aktien oder einen Aktienindex, so erhalten Anleger in die Produkte, die an den betreffenden Fonds gekoppelt sind, keine Dividenden auf diese Aktien bzw. die in diesem Aktienindex enthaltenen Aktien und profitieren nicht von solchen Dividenden, es sei denn, der
betreffende Fonds berücksichtigt sie bei der Berechnung des Inventarwerts des betreffenden Fonds.
Auch stehen den Anlegern in an einen oder mehrere Fonds gekoppelte Produkte keine Stimmrechte in
Bezug auf die Aktien oder sonstigen Vermögenswerte zu, die im Fondsportfolio bzw. in den
Fondsportfolios enthalten sind. Dementsprechend erhält ein Anleger in an einen oder mehrere Fonds
gekoppelte Produkte unter Umständen (wenn überhaupt) nach Rückzahlung der Produkte eine niedrigere Zahlung, als dies bei einer Direktanlage in die Fondsanteile bzw. in die im Fondsportfolio bzw. in
den Fondsportfolios enthaltenen Vermögenswerte der Fall gewesen wäre.
Eine Änderung der Zusammensetzung des bzw. der Fonds oder seine bzw. ihre Einstellung könnte sich
nachteilig auf den Marktwert und eine etwaige Rendite der daran gekoppelten Produkte auswirken
Grundsätzlich haben die Emittentin und die Berechnungsstelle keinen Einfluss auf die Zusammensetzung oder Wertentwicklung eines Fonds bzw. eines Index, den dieser Fonds zu replizieren beabsichtigt. Die Verwaltungsgesellschaft bzw. der Lizenzgeber oder Index-Sponsor eines zugrunde liegenden
Index kann den in diesem Index enthaltenen Vermögenswerten weitere Vermögenswerte hinzufügen
oder entnehmen oder Ersetzungen der im Index enthaltenen Vermögenswerte oder sonstige Änderungen der Fondsmethodik vornehmen, die sich auf den Wert des Fonds bzw. des zugrunde liegenden
Index auswirken könnten. Eine Ersetzung von Vermögenswerten, die im Portfolio eines Fonds bzw. in
einem zugrunde liegenden Index enthalten sind, kann sich auf den Wert dieses Fonds auswirken, da
sich ein neu hinzugefügter Vermögenswert unter Umständen signifikant schlechter oder besser entwickeln kann als der durch ihn ersetzte Vermögenswert, was sich wiederum auf den Marktwert der Produkte bzw. die Zahlungen (oder sonstigen Leistungen) auswirken kann, die im Rahmen der Produkte
zu leisten bzw. zu erbringen sind. Die Verwaltungsgesellschaft bzw. der Lizenzgeber oder IndexSponsor eines zugrunde liegenden Index kann darüber hinaus die Berechnung dieses Fonds bzw. des
zugrunde liegenden Index oder die Veröffentlichung von Informationen über diesen Fonds bzw. den
zugrunde liegenden Index ändern, einstellen oder aussetzen. Die Verwaltungsgesellschaft bzw. der
Lizenzgeber oder Index-Sponsor dieses zugrunde liegenden Index sind nicht an dem Angebot und
Vertrieb der Produkte beteiligt und sind nicht verpflichtet, hierin zu investieren. Die Verwaltungsgesellschaft bzw. der Lizenzgeber oder Index-Sponsor dieses zugrunde liegenden Index kann Handlun121
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gen in Bezug auf diesen Fonds oder diesen zugrunde liegenden Index vornehmen, ohne dabei die Interessen der Anleger in Produkte zu berücksichtigen, und jede solche Handlung könnte den Marktwert
dieser Produkte (oder einen darauf zahlbaren Betrag) nachteilig beeinflussen. Insbesondere kann aus
vielerlei Gründen keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die Wertentwicklung eines Fonds der
Wertentwicklung der Vermögenswerte entspricht, die im Portfolio des bzw. der Fonds enthalten sind
bzw. welche der Fonds zu replizieren beabsichtigt.
Risiken in Bezug auf Marktpreise
Der Marktpreis von börsengehandelten Fondsanteilen kann in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage, der Liquidität und den Kursspannen am Sekundärmarkt von ihrem Nettoinventarwert abweichen, d.h. der Marktpreis je Fondsanteil könnte über oder unter dessen Nettoinventarwert liegen und
wird im Lauf eines Handelstags schwanken.
Die Wertentwicklung eines oder mehrerer Fonds, deren Portfolios schwerpunktmässig aus Vermögenswerten einer einzelnen Branche oder mehrerer verwandter Branchen bestehen, ist unter Umständen volatiler als bei Fonds, deren Portfolios aus Vermögenswerten mit höherer Diversifizierung bestehen
Anleger in Produkte, die an einen oder mehrere Fonds gekoppelt sind, dessen bzw. deren Portfolios
schwerpunktmässig aus Vermögenswerten einer einzelnen Branche oder mehrerer verwandter Branchen bestehen, sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung des bzw. der betreffenden Fonds
unter Umständen volatiler sein kann als bei Fonds, deren Portfolios aus Vermögenswerten mit höherer
Diversifizierung bestehen.
Risikofaktoren im Hinblick auf Produkte bezogen auf Zinssätze bzw. Referenzsätze
Zinssätze und Referenzsätze sind im Wesentlichen von der Nachfrage- und Angebotssituation für
Kredite auf dem Geldmarkt abhängig, d.h. den für Anlagen gezahlten Zinssätzen, die durch das Zusammenwirken des Angebots an Finanzmitteln und der Nachfrage danach auf dem Geldmarkt bestimmt werden. Angebot und Nachfrage auf dem Geldmarkt sind wiederum von makroökonomischen
Faktoren abhängig wie beispielsweise dem Zins- und Kursniveau auf den Kapitalmärkten, Wechselkursentwicklungen, politischen Faktoren und anderen für den jeweiligen Zinssatz oder Referenzsatz
spezifischen Faktoren. Diese Faktoren, die die Entwicklung eines Zins- oder Referenzsatzes beeinflussen, können sich nachteilig auf den Marktwert und eine etwaige Rendite der daran gekoppelten Produkte auswirken.
Grundsätzlich haben die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle keinen Einfluss auf die Ermittlung
eines Zins- oder Referenzsatzes. Diese werden in der Regel von einer unabhängigen Organisation oder
einer staatlichen Behörde ermittelt, häufig auf der Grundlage von durch die Marktteilnehmer bereitgestellten Informationen. Die Person, die einen Zins- oder Referenzsatz veröffentlicht, kann die Berechnungsmethode zur Ermittlung des betreffenden Zins- oder Referenzsatzes ändern oder sonstige Änderungen der Methodik vornehmen, die sich auf den Wert des Zins- oder Referenzsatzes auswirken
könnten. Darüber hinaus kann die Berechnung des Zins- oder Referenzsatzes oder die Veröffentlichung von Informationen über den Zins- oder Referenzsatz geändert, eingestellt oder ausgesetzt werden. Die Person, die einen Zins- oder Referenzsatz veröffentlicht, ist nicht an dem Angebot und Verkauf der Produkte beteiligt und nicht verpflichtet, hierin zu investieren. Die Person, die einen Zinsoder Referenzsatz veröffentlicht, kann Handlungen in Bezug auf den betreffenden Zinssatz oder Refe-
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renzsatz vornehmen, ohne dabei die Interessen der Anleger in Produkte zu berücksichtigen, und jede
solche Handlung könnte den Marktwert dieser Produkte nachteilig beeinflussen.
Die Endgültigen Bedingungen können so ausgestaltet sein, dass der Zinssatz bzw. Referenzsatz der
Differenz zwischen zwei Zinssätzen bzw. Referenzsätzen entspricht (z.B. ein CMS-Satz gegen einen
EURIBOR-Satz oder ein CMS-Satz gegen einen anderen CMS-Satz). Die Höhe der Rückzahlung bzw.
der Verzinsung der Produkte ist entsprechend von der Entwicklung der jeweiligen Zinssätze bzw. Referenzsätze abhängig. Verringert sich die Differenz zwischen den Zinssätzen bzw. Referenzsätzen,
reduziert sich im Allgemeinen der Wert des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile und ggf. auch der
Rückzahlungsbetrag bzw. der Zinsbetrag für das Produkt.
Risikofaktoren im Hinblick auf Basiswerte mit Bezug auf Schwellenländer
Investments in sogenannte Schwellenländer beinhalten neben den allgemeinen mit der Anlage in den
jeweiligen Basiswert verbundenen Risiken zusätzliche Risikofaktoren. Hierzu gehören die instabile
wirtschaftliche Lage, hohe Inflation, erhöhte Währungsrisiken sowie politische und rechtliche Risiken.
Politische und wirtschaftliche Strukturen in den Schwellenländern können beachtlichen Umwälzungen
und rapiden Entwicklungen unterliegen, und diesen Ländern kann es, im Vergleich zu weiter
entwickelten Ländern, an sozialer, politischer und wirtschaftlicher Stabilität fehlen. Insbesondere
besteht ein erhöhtes Risiko der Währungsfluktuation. Die Instabilität dieser Länder kann u.a. durch
autoritäre Regierungen oder die Beteiligung des Militärs an politischen und wirtschaftlichen
Entscheidungsprozessen verursacht werden. Hierzu gehören auch mit verfassungsfeindlichen Mitteln
erzielte oder versuchte Regierungswechsel, Unruhen in der Bevölkerung verbunden mit der Forderung
nach verbesserten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, feindliche Beziehungen zu
Nachbarländern oder Konflikte aus ethnischen, religiösen oder rassistischen Gründen.
Zudem besteht die Möglichkeit der Restriktionen gegen ausländische Anleger, der Zwangsenteignung
von Vermögenswerten, der beschlagnahmenden Besteuerung, der Beschlagnahme oder
Verstaatlichung ausländischer Bankguthaben oder anderer Vermögenswerte, der Einrichtung von
Devisenkontrollen oder von anderen nachteiligen Entwicklungen, die den Erfolg eines Investments in
solchen Ländern beeinträchtigen können. Solche Beeinträchtigungen können unter Umständen für
einen längeren Zeitraum, d.h. Monaten oder auch Jahre, andauern. Jede dieser Beeinträchtigungen
kann eine so genannte Marktstörung im Hinblick auf die Produkte zur Folge haben, unter anderem mit
der Folge, dass in diesem Zeitraum keine Preise für die von der Marktstörung betroffenen Produkte
gestellt werden.
Die geringe Größe und mangelnde Erfahrung auf den Wertpapiermärkten in bestimmten Ländern und
das begrenzte Handelsvolumen mit Wertpapieren kann dazu führen, dass ein zu Grunde liegender
Basiswert illiquide bzw. deutlich volatiler ist als Basiswerte in besser etablierten Märkten. Es ist
möglich, dass kaum Finanz- oder Bilanzinformationen zu den Emittenten vor Ort zur Verfügung
stehen und es kann dementsprechend schwierig sein, den Wert bzw. die Aussichten der zu Grunde
liegenden Basiswerte zu bewerten.
Sofern der Basiswert der Produkte in lokaler Währung notiert, also nicht gegenüber dem Euro
gesichert ist, besteht zudem ein erhöhtes Währungsrisiko. Die Währungswechselkurse in
Schwellenländern unterliegen erfahrungsgemäß besonders hohen Schwankungen. Dies kann dazu
führen, dass sich der Wert des Produkts erheblich negativ entwickelt, obwohl der Wert des Basiswerts
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während der Laufzeit des Produkts im Wesentlichen unverändert geblieben ist oder sich sogar positiv
entwickelt hat. Hierdurch kann ein Teil oder auch die gesamte Kursentwicklung des Basiswerts durch
Währungsverluste aufgezehrt werden und sogar eine negative Kursentwicklung eintreten.
Regulierung und Reform von "Referenzwerten", einschließlich des LIBOR, EURIBOR und weiterer
Zinssatz-, Aktien-, Rohstoff-, oder Devisenreferenzwerten und weiterer Arten von Referenzwerten
Interbankensätze (einschließlich der London Interbank Offered Rate (“LIBOR”) und der Euro Interbank Offered Rate (“EURIBOR”)) und weiterer Zinssatz-, Aktien-, Rohstoff- oder Devisenreferenzwerten sowie weitere Arten von Referenzsätzen und Indizes, welche als “Referenzwerte” (auch als
Benchmarks bezeichnet) gelten, sind bzw. können Gegenstand fortlaufender nationaler und internationaler Regulierungsreformen sein. In Folge solcher Reformen können Referenzwerte (Benchmark) eine
andere Wertentwicklung aufweisen als in der Vergangenheit oder ganz wegfallen. Weiterhin können
sich auch sonstige Folgen ergeben, die gegenwärtig nicht absehbar sind. Jede dieser Folgen kann wesentliche negative Auswirkungen auf ein Wertpapier haben, dass an einen solchen Referenzwert
(Benchmark) gekoppelt ist.
Zu den maßgeblichen Reformvorschlägen und –initiativen in diesem Bereich gehören unter anderem
die Grundsätze für finanzielle Benchmarks (die “IOSCO Benchmark Grundsätze”), die EU Verordnung 2016/2011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder
zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden (die “BenchmarkVerordnung”), und der von der britischen Financial Conduct Authority (die “FCA”) vorgeschlagene
Übergang vom LIBOR hin zu einem oder mehreren alternativen Referenzwert(en) (Benchmarks) (jeweils wie nachstehend erläutert).
Die IOSCO Benchmark Grundsätze verfolgen das Ziel, ein übergreifendes Regelwerk für Referenzwerte (Benchmarks), die im Finanzmarkt verwendet werden, zu schaffen, wobei dieses insbesondere
Kontrolle und Verantwortlichkeit als auch die Qualität und Transparenz der Referenzwertgestaltung
und der Referenzwertmethodologien umfassen soll. Nachfolgende Umsetzungsüberprüfungen haben
ergeben, dass die Mehrheit der überprüften Administratoren sich umfassend bemüht, die IOSCO
Benchmark Grundsätze umzusetzen. Aus den Analysen geht jedoch auch hervor, dass die IOSCO in
Zukunft gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen muss, da sich der “Benchmark-Sektor” im
Wandel befindet – auch wenn noch nicht klar ist, wie diese Maßnahmen aussehen werden. Am
16. Dezember 2016 veröffentlichte die IOSCO einen Bericht, der Leitlinien dafür festlegt, wie die
Übereinstimmung und Qualität der Berichterstattung über Compliance mit IOSCO Benchmark
Grundsätzen verbessert werden kann.
Die Benchmark-Verordnung trat im Juni 2016 in Kraft und ist in der EU seit dem 1. Januar 2018 in
vollem Umfang anwendbar (mit der Ausnahme, dass bestimmte Bestimmungen, einschließlich derjenigen, die sich auf “kritische Referenzwerte” beziehen, am 30. Juni 2016 wirksam wurden), vorbehaltlich bestimmter Übergangsbestimmungen. Die Benchmark-Verordnung gilt für die Einbringung von
Daten in einen Referenzwert (Benchmark), die Bereitstellung oder Verwaltung eines Referenzwerts
(Benchmark) und die Verwendung eines Referenzwerts (Benchmarks) in der EU. Unter anderem (a)
erfordert sie eine Zulassung von Referenzwert-Administratoren in der EU und deren Registrierung als
solche und die Erfüllung von umfassenden Anforderungen in Bezug auf die Verwaltung der Referenzwerte (Benchmarks) und (b) verbietet sie bestimmte Verwendungen von Referenzwerten (Benchmarks), die durch EU-Administratoren, die nicht gemäß der Benchmark-Verordnung autorisiert oder
registriert sind (oder, wenn sie außerhalb der EU gelegen sind, als äquivalent oder anerkannt oder ge-
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billigt angesehen werden), bereitgestellt werden, durch EU-regulierte Unternehmen. Die BenchmarkVerordnung ist weitreichend und wird neben den sogenannten “kritischen Referenzwert”-Indizes wie
EURIBOR auch auf viele andere Zinssatz-, Aktien-, Waren- und Wechselkursindizes sowie sonstige
Indizes anwendbar sein. Dies umfasst “proprietäre” Indizes oder Strategien, soweit diese verwendet
werden, um (i) den zahlbaren Betrag aus, oder den Wert von, bestimmten Finanzinstrumenten (einschließlich Wertpapieren oder OTC-Derivaten, die in einem regulierten Markt in der EU, bei einem
multilateralen Handelssystem in der EU (MTF), einem organisierten Handelssystem (OTF) in der EU
zugelassen sind oder “über einen systematischen Internalisierer gehandelt werden”) zu ermitteln, (ii)
den zahlbaren Betrag aus bestimmten Finanzkontrakten zu ermitteln oder (iii) die Leistungsentwicklung eines Investmentfonds zu messen.
Die Benchmark-Verordnung könnte erhebliche Auswirkungen auf Wertpapiere haben, die auf einen
Referenzwert (Benchmark) bezogen sind. Beispielsweise:


darf ein Satz oder Index, bei dem es sich um einen Referenzwert (Benchmark) handelt, durch
ein EU-reguliertes Unternehmen in mancher Hinsicht nicht verwendet werden, wenn
(vorbehaltlich anwendbarer Übergangsbestimmungen) sein Administrator keine Zulassung oder
Registrierung
erhält
(oder,
bei
einem
Nicht-EU-Unternehmen,
die
Gleichwertigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt und bis zu einer Gleichwertigkeitsentscheidung
nicht als “anerkannt” angesehen wird). Wenn der Referenzwert-Administrator diese Zulassung
bzw. Registrierung nicht erhält oder (soweit anwendbar) aufrecht erhält oder, bei einem NichtEU-Unternehmen, eine “Äquivalenz” nicht verfügbar ist und es nicht anerkannt ist (dies wird
als ein “Administrator-/Benchmark-Ereignis” bezeichnet), dürfen die Wertpapiere vor ihrer
Fälligkeit zurückgezahlt werden;



wenn der Referenzwert ein “Referenzwert” (Benchmark) nach der Benchmark-Verordnung ist
und es rechtswidrig wäre oder in Widerspruch zu anwendbaren Lizenzvereinbarungen stünde,
wenn die Berechnungsstelle den Stand oder einen sonstigen Wert dieses Referenzwerts
(Benchmarks) festlegt oder eine andere Festlegung in Bezug auf die Wertpapiere trifft, wozu sie
andernfalls gemäß der Bedingungen verpflichtet wäre, dürfen die Wertpapiere vor ihrer
Fälligkeit zurückgezahlt werden; und



könnten die Methode oder die sonstigen Bedingungen des Referenzwerts (Benchmarks)
geändert werden, um den Bestimmungen der Benchmark-Verordnung zu entsprechen, und diese
Änderungen könnten den jeweiligen Zinssatz oder Indexstand reduzieren oder erhöhen, oder die
Volatilität des veröffentlichten Zinssatzes oder Indexstands beeinflussen sowie (abhängig von
den Bedingungen der betreffenden Wertpapiere) zu Anpassungen der Bedingungen der
Wertpapiere führen, einschließlich der potenziellen Bestimmung des Zinssatzes oder
Indexstands durch die Berechnungsstelle nach ihrem billigem Ermessen.

In einer Rede im Juli 2017 verpflichtete der Chief Executive der FCA die FCA dazu, mit der Planung
eines Übergangs weg von LIBOR hin zu alternativen Referenzsätzen (Benchmarks), die auf tatsächlichen Transaktionen beruhen, wie etwa SONIA (Sterling-Tagesindex-Durchschnitt - Sterling Overnight
Index Average), zu beginnen. Die Rede sah vor, dass die aktuelle LIBOR-Regelung bis mindestens
Ende des Jahres 2021 fortbesteht. Die Arbeitsgruppe der Bank of England zu Risikofreien SterlingReferenzsätzen (Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates) hat risikofreie Zinssätze zur
Verwendung als LIBOR-Alternativen erwogen und einen reformierten Sterling-TagesindexDurchschnitt (Sterling Overnight Index Average, “SONIA”) ausgewählt. Die Reformen hinsichtlich
SONIA wurden am 23. April 2018 wirksam und es ist zu erwarten, dass es in auf Sterling-Anleihen,
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Darlehen und Derivate bezogenen Märkten im Laufe der nächsten vier Jahre einen Übergang hin zu
SONIA geben wird, so dass SONIA sich bis Ende 2021 als der primäre Sterling-ZinssatzReferenzwert etablieren wird.
Laufende internationale und/oder nationale Reforminitiativen und eine verstärkte regulatorische
Überwachung von Referenzwerten (Benchmarks) könnten die administrativen Kosten und Risiken in
Verbindung mit der Anwendung oder sonstigen Beteiligung an der Festlegung von Referenzwerten
(Benchmarks) sowie der Erfüllung von anwendbaren Vorschriften oder Anforderungen allgemein erhöhen. Diese Faktoren könnten die Marktteilnehmer davon abhalten, Referenzwerte (Benchmarks)
weiter anzuwenden oder zu ihrer Festlegung beizutragen, Änderungen der bei Referenzwerten
(Benchmarks) verwendeten Regeln oder Methoden bewirken und/oder zum Wegfall von Referenzwerten (Benchmarks), einschließlich des LIBOR, führen. Dies könnte (i) zu Anpassungen der Bedingungen und/oder Bestimmungen zur vorzeitigen Rückzahlung und/oder Bestimmungen in Bezug auf die
Ausübung von Ermessensfreiheiten bei Bewertungen durch die Berechnungsstelle, (ii) zur Einstellung
der Börsennotierung und/oder (iii) zu anderen Konsequenzen für Wertpapiere führen, die sich auf
diese Referenzwerte (Benchmarks) beziehen. Jede solche Konsequenz kann erhebliche nachteilige
Auswirkungen auf den Wert und Ertrag solcher Wertpapiere haben.
5. Risikofaktoren im Hinblick auf Interessenkonflikte
Interessenkonflikte in Bezug auf den Basiswert
Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe betreiben im Rahmen ihrer normalen
Geschäftstätigkeit Handel in den Basiswerten bzw. in Bestandteilen des Basiswerts bzw. in darauf
bezogenen Options- oder Terminkontrakten und können sich von Zeit zu Zeit für eigene oder fremde
Rechnung an Transaktionen beteiligen, die mit den Produkten in Verbindung stehen. Die Emittentin
und andere Gesellschaften der Gruppe können ferner Beteiligungen an einzelnen Basiswerten oder in
diesen enthaltenen Gesellschaften halten, wodurch Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den
Produkten entstehen können.
Interessenkonflikte in Bezug auf Ausübung einer anderen Funktion
Zudem können die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe gegebenenfalls in Bezug auf den
Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts zusätzlich eine andere Funktion ausüben, zum Beispiel als
Ausgabestelle, Berechnungsstelle, Zahl- und/oder Verwaltungsstelle. Daher können hinsichtlich der
Pflichten bei der Ermittlung der Kurse der Produkte und anderen damit verbundenen Feststellungen
sowohl unter den betreffenden Gesellschaften der Gruppe als auch zwischen diesen und den Anlegern
Interessenkonflikte auftreten. Ferner können die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe in
Verbindung mit künftigen Angeboten des Basiswerts oder Bestandteilen des Basiswerts als
Konsortialmitglied, als Finanzberater oder als Geschäftsbank fungieren; auch Tätigkeiten dieser Art
können Interessenkonflikte mit sich bringen und sich auf den Wert der Produkte auswirken.
Interessenkonflikte in Bezug auf die Vornahme von Absicherungsgeschäften
Die Emittentin kann einen Teil der oder die gesamten Erlöse aus dem Verkauf der Produkte für
Absicherungsgeschäfte verwenden. Diese Absicherungsgeschäfte können Einfluss auf den sich am
Markt bildenden Kurs der Basiswerte oder der Bestandteile des Basiswerts haben.
Interessenkonflikte in Bezug auf die Emission weiterer derivativer Produkte
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Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können weitere derivative Produkte in Bezug
auf den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts ausgeben einschließlich solcher, die gleiche oder
ähnliche Ausstattungsmerkmale wie die Produkte haben. Die Einführung solcher mit den Produkten
im Wettbewerb stehender Produkte kann sich auf den Kurs des Basiswerts bzw. der Bestandteile des
Basiswerts und damit auf den Kurs der Produkte auswirken.
Interessenkonflikte in Bezug auf basiswertspezifische Informationen
Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können nicht-öffentliche Informationen in
Bezug auf den Basiswert bzw. Bestandteile des Basiswerts erhalten, sind jedoch nicht zur Weitergabe
solcher Informationen an die Inhaber verpflichtet. Zudem können Gesellschaften der Gruppe
Research-Berichte in Bezug auf den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts publizieren.
Tätigkeiten der genannten Art können bestimmte Interessenkonflikte mit sich bringen und sich auf den
Wert der Produkte auswirken.
Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der Festsetzung des Verkaufspreises der Produkte und
Provisionszahlungen
In dem Verkaufspreis für die Produkte kann, gegebenenfalls zusätzlich zu festgesetzten
Ausgabeaufschlägen, Verwaltungs- oder anderen Entgelten, ein für den Anleger nicht erkennbarer
Aufschlag auf den ursprünglichen mathematischen (“fairen”) Wert der Produkte enthalten sein (die
“Marge”). Diese Marge wird von der Emittentin nach ihrem freien Ermessen festgesetzt und kann
sich von Aufschlägen unterscheiden, die andere Emittenten für vergleichbare Produkte erheben.
Zu beachten ist, dass der Verkaufspreis der Produkte gegebenenfalls Provisionen enthalten kann, die
der Lead Manager für die Emission erhebt bzw. die von dem Lead Manager ganz oder teilweise an
Vertriebspartner als Entgelt für Vertriebstätigkeiten weitergegeben werden können. Hierdurch kann
eine Abweichung zwischen dem fairen Wert des Produkts und den von dem Market-Maker gestellten
Ankaufs- und Verkaufspreisen entstehen. Eventuell enthaltene Provisionen beeinträchtigen die
Ertragsmöglichkeit des Anlegers. Zu beachten ist weiterhin, dass sich durch die Zahlung dieser
Provisionen an Vertriebspartner Interessenkonflikte zulasten des Anlegers ergeben können, weil
hierdurch für den Vertriebspartner ein Anreiz geschaffen werden könnte, Produkte mit einer höheren
Provision bevorzugt an seine Kunden zu vertreiben. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrer
Hausbank bzw. Ihrem Finanzberater nach dem Bestehen solcher Interessenkonflikte zu erkundigen.
Interessenkonflikte in Zusammenhang mit dem Market-Making für die Produkte
Es ist beabsichtigt, dass der Lead Manager oder gegebenenfalls eine dritte Partei unter gewöhnlichen
Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Produkte einer Emission stellen
wird. Es wird jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens
derartiger Kurse übernommen. Es ist zu beachten, dass die Produkte während ihrer Laufzeit
gegebenenfalls nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs veräußert werden
können.
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die von dem Lead Manager oder gegebenenfalls einer
dritten Partei (der “Market-Maker”) für die Produkte gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise auf der
Grundlage von branchenüblichen Preismodellen, die von dem Market-Maker und anderen Händlern

127

II. RISIKOFAKTOREN

verwendet werden und die den fairen Wert der Produkte unter Berücksichtigung verschiedener
preisbeeinflussender Faktoren bestimmen, berechnet werden.
Zu den Umständen, auf deren Grundlage der Market-Maker im Sekundärmarkt die gestellten Ankaufsund Verkaufspreise festsetzt, gehören insbesondere der faire Wert der Produkte, der unter anderem
von dem Wert des Basiswerts abhängt, sowie die vom Market-Maker angestrebte Spanne zwischen
Geld- und Briefkursen. Berücksichtigt werden darüber hinaus regelmäßig ein für die Produkte
ursprünglich erhobener Ausgabeaufschlag und etwaige bei Fälligkeit der Produkte vom
Rückzahlungsbetrag abzuziehende Entgelte oder Kosten, wie z.B. Provisionen, Verwaltungs-,
Transaktions- oder vergleichbare Gebühren. Einfluss auf die Preisstellung im Sekundärmarkt haben
des Weiteren beispielsweise eine im Verkaufspreis für die Produkte enthaltene Marge (siehe dazu
auch unter “Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der Festsetzung des Verkaufspreises der
Produkte und Provisionszahlungen” im Abschnitt II.5 des Basisprospekts) oder sonstige Erträge, wie
z.B. gezahlte oder erwartete Dividenden oder sonstige Erträge des Basiswerts oder dessen
Bestandteile, wenn diese nach der Ausgestaltung der Produkte der Emittentin zustehen.
Die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen setzt der Market-Maker abhängig von Angebot und
Nachfrage für die Produkte und unter Ertragsgesichtspunkten fest.
Bestimmte Kosten, wie z.B. erhobene Verwaltungskosten werden bei der Preisstellung vielfach nicht
gleichmäßig verteilt über die Laufzeit der Produkte (pro rata temporis) preismindernd in Abzug
gebracht, sondern bereits zu einem im Ermessen des Market-Maker stehenden früheren Zeitpunkt
vollständig vom fairen Wert der Produkte abgezogen. Entsprechendes gilt für eine im Verkaufspreis
für die Produkte gegebenenfalls enthaltene Marge sowie für Dividenden und sonstige Erträge des
Basiswerts, die nach der Ausgestaltung der Produkte der Emittentin zustehen. Diese werden oft nicht
erst dann preismindernd in Abzug gebracht, wenn der Basiswert oder dessen Bestandteile “exDividende” gehandelt werden, sondern bereits zu einem früheren Zeitpunkt der Laufzeit, und zwar auf
Grundlage der für die gesamte Laufzeit oder einen bestimmten Zeitabschnitt erwarteten Dividenden.
Die Geschwindigkeit des Abzugs hängt dabei unter anderem von der Höhe etwaiger Netto-Rückflüsse
der Produkte an den Market-Maker ab. Die von dem Market-Maker gestellten Kurse können
dementsprechend erheblich von dem fairen bzw. dem aufgrund der oben genannten Faktoren
wirtschaftlich zu erwartenden Wert der Produkte zum jeweiligen Zeitpunkt abweichen. Darüber hinaus
kann der Market-Maker die Methodik, nach der er die gestellten Kurse festsetzt, jederzeit abändern,
z.B. indem er die Geldbriefspanne vergrößert oder verringert. Eine solche Abweichung vom fairen
Wert der Produkte kann dazu führen, dass die von anderen Händlern für die Produkte gestellten
Ankaufs- und Verkaufspreise signifikant (sowohl nach unten als auch nach oben) von den von dem
Market-Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen abweichen.
Interessen an der Emission beteiligter Dritter
Die Emittentin kann bei der Emission von Produkten Kooperationspartner und externe Berater
einschalten, z.B. für die Zusammenstellung und Anpassungen eines Korbs oder Index.
Möglicherweise verfolgen diese Kooperationspartner und Berater eigene Interessen an einer Emission
der Emittentin und ihrer hiermit verbundenen Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Berater
kann zur Folge haben, dass sie eine Anlageentscheidung oder Empfehlung nicht im Interesse der
Anleger, sondern im Eigeninteresse treffen bzw. abgeben.
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Die erforderlichen Angaben über die Emittentin sind in dem Registrierungsformular der Leonteq
Securities AG vom 8. April 2019 (das "Registrierungsformular") enthalten, das von der BaFin gebilligt wurde und das gemäß § 11 WpPG per Verweis in diesen Basisprospekt hiermit einbezogen wird
(siehe auch Abschnitt "X. Durch Verweis Einbezogene Dokumente" des Basisprospekts). Ab dem 14.
Januar 2019 verfügt die Emittentin über ein langfristiges Emittentenausfallrating von BBB- (Ausblick:
positiv) und kurzfristiges Emittentenausfallrating von F3 von Fitch Ratings Limited. Darüber hinaus
hat die Emittentin ab dem 10. Mai 2019 von Japan Credit Rating Agency, Ltd. ein langfristiges
Fremdwährungs-Emittenten-Rating von BBB+ (Ausblick: stabil) erhalten.
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Bei den nachfolgenden Angaben zu den Produkten handelt es sich um Angaben, die durch die Endgültigen Bedingungen im Hinblick auf Informationen, die auf die jeweilige Emission zutreffen, festgelegt
bzw. vervollständigt werden. Der Basisprospekt sieht die Erstellung von Endgültigen Bedingungen in
zwei Konstellationen vor:
(i) Beginn eines neuen Angebots von Produkten; und
(ii) Aufstockung von bereits unter diesem Basisprospekt bzw. dem Dreiteiligen Basisprospekt, bestehend aus der Zusammenfassung und der Wertpapierbeschreibung, jeweils mit Datum vom 5. Juli 2013
sowie dem Registrierungsformular der Leonteq Securities AG vom 24. Juni 2013, nachgetragen durch
den Nachtrag vom 1. Juli 2014 (der das Registrierungsformular vom 24. Juni 2013 durch das Registrierungsformular vom 26. Juni 2014 ersetzt) bzw. dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom
8. Juli 2015 bzw. dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 29. Juni 2016 bzw. dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 29. Juni 2017 bzw. dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 13. September 2017 bzw. dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom
27. Juni 2018 begebenen Produkten.

1. Allgemeine Angaben zu den Produkten
(a)

Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission beteiligt sind

Interessenkonflikte in Bezug auf den Basiswert
Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe betreiben im Rahmen ihrer normalen
Geschäftstätigkeit Handel in den Basiswerten bzw. in Bestandteilen des Basiswerts bzw. in darauf
bezogenen Options- oder Terminkontrakten und können sich von Zeit zu Zeit für eigene oder fremde
Rechnung an Transaktionen beteiligen, die mit den Produkten in Verbindung stehen. Die Emittentin
und andere Gesellschaften der Gruppe können ferner Beteiligungen an einzelnen Basiswerten oder in
diesen enthaltenen Gesellschaften halten, wodurch Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den
Produkten entstehen können.
Interessenkonflikte in Bezug auf Ausübung einer anderen Funktion
Zudem können die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe gegebenenfalls in Bezug auf den
Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts zusätzlich eine andere Funktion ausüben, zum Beispiel als
Ausgabestelle, Berechnungsstelle, Zahl- und/oder Verwaltungsstelle. Daher können hinsichtlich der
Pflichten bei der Ermittlung der Kurse der Produkte und anderen damit verbundenen Feststellungen
sowohl unter den betreffenden Gesellschaften der Gruppe als auch zwischen diesen und den Anlegern
Interessenkonflikte auftreten. Ferner können die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe in
Verbindung mit künftigen Angeboten des Basiswerts oder Bestandteilen des Basiswerts als
Konsortialmitglied, als Finanzberater oder als Geschäftsbank fungieren; auch Tätigkeiten dieser Art
können Interessenkonflikte mit sich bringen und sich auf den Wert der Produkte auswirken.
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Interessenkonflikte in Bezug auf die Vornahme von Absicherungsgeschäften
Die Emittentin kann einen Teil der oder die gesamten Erlöse aus dem Verkauf der Produkte für
Absicherungsgeschäfte verwenden. Diese Absicherungsgeschäfte können Einfluss auf den sich am
Markt bildenden Kurs der Basiswerte oder der Bestandteile des Basiswerts haben.
Interessenkonflikte in Bezug auf die Emission weiterer derivativer Produkte
Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können weitere derivative Produkte in Bezug
auf den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts ausgeben einschließlich solcher, die gleiche oder
ähnliche Ausstattungsmerkmale wie die Produkte haben. Die Einführung solcher mit den Produkten
im Wettbewerb stehender Produkte kann sich auf den Kurs des Basiswerts bzw. der Bestandteile des
Basiswerts und damit auf den Kurs der Produkte auswirken.
Interessenkonflikte in Bezug auf basiswertspezifische Informationen
Die Emittentin und andere Gesellschaften der Gruppe können nicht-öffentliche Informationen in
Bezug auf den Basiswert bzw. Bestandteile des Basiswerts erhalten, sind jedoch nicht zur Weitergabe
solcher Informationen an die Inhaber verpflichtet. Zudem können Gesellschaften der Gruppe
Research-Berichte in Bezug auf den Basiswert oder Bestandteile des Basiswerts publizieren.
Tätigkeiten der genannten Art können bestimmte Interessenkonflikte mit sich bringen und sich auf den
Wert der Produkte auswirken.
Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der Festsetzung des Verkaufspreises der Produkte und
Provisionszahlungen
In dem Verkaufspreis für die Produkte kann, gegebenenfalls zusätzlich zu festgesetzten
Ausgabeaufschlägen, Verwaltungs- oder anderen Entgelten, ein für den Anleger nicht erkennbarer
Aufschlag auf den ursprünglichen mathematischen (“fairen”) Wert der Produkte enthalten sein (die
“Marge”). Diese Marge wird von der Emittentin nach ihrem freien Ermessen festgesetzt und kann
sich von Aufschlägen unterscheiden, die andere Emittenten für vergleichbare Produkte erheben.
Zu beachten ist, dass der Verkaufspreis der Produkte gegebenenfalls Provisionen enthalten kann, die
der Lead Manager für die Emission erhebt bzw. die von dem Lead Manager ganz oder teilweise an
Vertriebspartner als Entgelt für Vertriebstätigkeiten weitergegeben werden können. Hierdurch kann
eine Abweichung zwischen dem fairen Wert des Produkts und den von dem Market-Maker gestellten
Ankaufs- und Verkaufspreisen entstehen. Eventuell enthaltene Provisionen beeinträchtigen die
Ertragsmöglichkeit des Anlegers. Zu beachten ist weiterhin, dass sich durch die Zahlung dieser
Provisionen an Vertriebspartner Interessenkonflikte zulasten des Anlegers ergeben können, weil
hierdurch für den Vertriebspartner ein Anreiz geschaffen werden könnte, Produkte mit einer höheren
Provision bevorzugt an seine Kunden zu vertreiben. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrer
Hausbank bzw. Ihrem Finanzberater nach dem Bestehen solcher Interessenkonflikte zu erkundigen.
Interessenkonflikte in Zusammenhang mit dem Market-Making für die Produkte
Es ist beabsichtigt, dass der Lead Manager oder gegebenenfalls eine dritte Partei unter gewöhnlichen
Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Produkte einer Emission stellen
wird. Es wird jedoch keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens
derartiger Kurse übernommen. Es ist zu beachten, dass die Produkte während ihrer Laufzeit
gegebenenfalls nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs veräußert werden
können.
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Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die von dem Lead Manager oder gegebenenfalls einer
dritten Partei (der “Market-Maker”) für die Produkte gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise auf der
Grundlage von branchenüblichen Preismodellen, die von dem Market-Maker und anderen Händlern
verwendet werden und die den fairen Wert der Produkte unter Berücksichtigung verschiedener
preisbeeinflussender Faktoren bestimmen, berechnet werden.
Zu den Umständen, auf deren Grundlage der Market-Maker im Sekundärmarkt die gestellten Ankaufsund Verkaufspreise festsetzt, gehören insbesondere der faire Wert der Produkte, der unter anderem
von dem Wert des Basiswerts abhängt, sowie die vom Market-Maker angestrebte Spanne zwischen
Geld- und Briefkursen. Berücksichtigt werden darüber hinaus regelmäßig ein für die Produkte
ursprünglich erhobener Ausgabeaufschlag und etwaige bei Fälligkeit der Produkte vom
Rückzahlungsbetrag abzuziehende Entgelte oder Kosten, wie z.B. Provisionen, Verwaltungs-,
Transaktions- oder vergleichbare Gebühren. Einfluss auf die Preisstellung im Sekundärmarkt haben
des Weiteren beispielsweise eine im Verkaufspreis für die Produkte enthaltene Marge (siehe dazu
auch unter “Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der Festsetzung des Verkaufspreises der
Produkte und Provisionszahlungen” im Abschnitt II.5 des Basisprospekts) oder sonstige Erträge, wie
z.B. gezahlte oder erwartete Dividenden oder sonstige Erträge des Basiswerts oder dessen
Bestandteile, wenn diese nach der Ausgestaltung der Produkte der Emittentin zustehen.
Die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen setzt der Market-Maker abhängig von Angebot und
Nachfrage für die Produkte und unter Ertragsgesichtspunkten fest.
Bestimmte Kosten, wie z.B. erhobene Verwaltungskosten werden bei der Preisstellung vielfach nicht
gleichmäßig verteilt über die Laufzeit der Produkte (pro rata temporis) preismindernd in Abzug
gebracht, sondern bereits zu einem im Ermessen des Market-Maker stehenden früheren Zeitpunkt
vollständig vom fairen Wert der Produkte abgezogen. Entsprechendes gilt für eine im Verkaufspreis
für die Produkte gegebenenfalls enthaltene Marge sowie für Dividenden und sonstige Erträge des
Basiswerts, die nach der Ausgestaltung der Produkte der Emittentin zustehen. Diese werden oft nicht
erst dann preismindernd in Abzug gebracht, wenn der Basiswert oder dessen Bestandteile “exDividende” gehandelt werden, sondern bereits zu einem früheren Zeitpunkt der Laufzeit, und zwar auf
Grundlage der für die gesamte Laufzeit oder einen bestimmten Zeitabschnitt erwarteten Dividenden.
Die Geschwindigkeit des Abzugs hängt dabei unter anderem von der Höhe etwaiger Netto-Rückflüsse
der Produkte an den Market-Maker ab. Die von dem Market-Maker gestellten Kurse können
dementsprechend erheblich von dem fairen bzw. dem aufgrund der oben genannten Faktoren
wirtschaftlich zu erwartenden Wert der Produkte zum jeweiligen Zeitpunkt abweichen. Darüber hinaus
kann der Market-Maker die Methodik, nach der er die gestellten Kurse festsetzt, jederzeit abändern,
z.B. indem er die Geldbriefspanne vergrößert oder verringert. Eine solche Abweichung vom fairen
Wert der Produkte kann dazu führen, dass die von anderen Händlern für die Produkte gestellten
Ankaufs- und Verkaufspreise signifikant (sowohl nach unten als auch nach oben) von den von dem
Market-Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen abweichen.
Interessen an der Emission beteiligter Dritter
Die Emittentin kann bei der Emission von Produkten Kooperationspartner und externe Berater
einschalten, z.B. für die Zusammenstellung und Anpassungen eines Korbs oder Index.
Möglicherweise verfolgen diese Kooperationspartner und Berater eigene Interessen an einer Emission
der Emittentin und ihrer hiermit verbundenen Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Berater
kann zur Folge haben, dass sie eine Anlageentscheidung oder Empfehlung nicht im Interesse der
Anleger, sondern im Eigeninteresse treffen bzw. abgeben.
133

IV. ANGABEN ZU DEN PRODUKTEN

Weitere produktspezifische Interessen (einschließlich Interessenkonflikten) von Seiten natürlicher
oder juristischer Personen, die an der Emission beteiligt sind, sind, sofern relevant, in den jeweiligen
Endgültigen Bedingungen unter “Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an
der Emission beteiligt sind” unter “Teil II - Weitere Informationen” enthalten.
(b)

Beschreibung der Produkte

Bei den Produkten handelt es sich um derivative Finanzinstrumente. Der in Bezug auf ein Produkt bei
Fälligkeit fällige Betrag hängt vom Wert des Basiswerts zum entsprechenden Zeitpunkt ab. Die Produkte können sich auf Aktien, Genussscheine, Indizes, aktienvertretende Wertpapiere, Währungswechselkurse, Rohstoffe, Futures Kontrakte, Fondsanteile, festverzinsliche Finanzinstrumente bzw.
derivative Finanzinstrumente, Zinssätze und/oder Referenzsätze oder Körbe davon beziehen. Ein solcher Basiswert bzw. Korbbestandteil kann eine Benchmark im Sinne der Verordnung (EU) 2016/2011
(“Benchmark Verordnung”) darstellen. Wenn ein solcher Basiswert oder Korbbestandteil eine
Benchmark darstellt, werden die Endgültigen Bedingungen angegeben, ob die Benchmark von einem
Administrator bereitgestellt wird, der in dem von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (“ESMA”) gemäß Artikel 36 der Benchmark Verordnung erstellten und geführten Register
der Administratoren und Benchmarks aufgeführt ist oder nicht. Nicht jeder Basiswert bzw. Korbbestandteil fällt in den Anwendungsbereich der Benchmark Verordnung. Daneben können die in der
Benchmark Verordnung enthaltenen Übergangsbestimmungen dazu führen, dass es für den Administrator der jeweiligen Benchmark zum Datum der Endgültigen Bedingungen nicht erforderlich ist, in
dem Register der Administratoren und Benchmarks aufgeführt zu sein. Der Registrierungsstatus eines
Administrators gilt als öffentliche Informationen und die Emittentin beabsichtigt nicht, die Endgültigen Bedingungen aufgrund etwaiger Änderungen an dem Registrierungsstatus eines Administrators zu
aktualisieren, soweit dies nicht nach geltendem Recht erforderlich sein sollte.
Eine Beschreibung und die Informationsquelle im Hinblick auf Angaben zu der vergangenen und
künftigen Wertentwicklung und Volatilität des Basiswerts und/oder Korbbestandteils ist unter “Angaben zum Basiswert” in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthalten.
Für den Fall, dass der Index durch eine juristische oder natürliche Person zur Verfügung gestellt wird,
die in Verbindung mit der Emittentin oder in deren Namen handelt, gibt die Emittentin folgende Erklärungen ab:
●

Sämtliche Regeln des Indexes und Informationen zu seiner Wertentwicklung sind kostenlos
auf der Website der Emittentin oder des Indexanbieters 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.

Die jeweilige Wertpapier-Kennnummer (WKN) bzw. die International Securities Identification Number (ISIN) bzw. die Valorennummer oder jede weitere maßgebliche Kennnummer sowie das SIXSymbol eines Produkts sind in der Tabelle 1 des Anhangs zu den Emissionsbezogenen Bedingungen in
den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben.
Die Emittentin kann die unter diesem Basisprospekt zu begebenden Produkte – abhängig von den jeweiligen Marktbedingungen und Anfragen der jeweiligen Vertriebspartner - ohne eine Pfandbesiche134
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rung oder mit einer Pfandbesicherung in Form einer COSI-Besicherung (siehe zu den Besonderheiten
der COSI-Besicherung unten unter Abschnitt IV.3 des Basisprospekts) oder einer TCM-Besicherung
(siehe zu den Besonderheiten der TCM-Besicherung unten unter Abschnitt IV.4 des Basisprospekts)
emittieren. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen werden angeben, ob für das jeweilige Produkt
COSI oder TCM anwendbar ist oder ob für das jeweilige Produkt weder COSI noch TCM anwendbar
ist.
Zu den wesentlichen Unterschieden zwischen COSI-Besicherung und TCM-Besicherung gehören
insbesondere die folgenden Punkte:
COSI-Besicherung

TCM-Besicherung

Grundlage der Besicherung

Besicherung erfolgt auf Basis
der Bestimmungen eines von
der SIX Swiss Exchange AG
veröffentlichten
Rahmenvertrags; Besicherung erfolgt für
sämtliche
COSI-besicherten
Produkte insgesamt

Besicherung erfolgt auf Basis
eines
spezifischen
TCMSicherheitenvertrages der Emittentin mit der SIX SIS AG und
der SIX Repo AG (als direkter
Stellvertreter der Anleger); Besicherung erfolgt für jedes Produkt individuell

Laufzeit

COSI-Besicherung möglich bei TCM-Besicherung bei ProdukProdukten mit einer Laufzeit ten mit einer Laufzeit von mavon maximal 10 Jahren
ximal 5 Jahren und bei Produkten ohne Lauftzeitbegrenzung
mit einer ordentlichen Kündigungsfrist von höchstens 5 Jahren

Börsenhandel

COSI-Besicherung nur bei Pro- TCM-Besicherung nur bei Produkten, die an der SIX Swiss dukten die nicht an einem reguExchange AG notiert sind
lierten Markt notiert werden

Bestimmung
rungswerts

des

Besiche- Unabhängige Bewertung des Bewertung des Produkts erfolgt
Produkts und des Pfands durch durch die Emittentin bzw. die
die SIX Swiss Exchange AG
Berechnungsstelle und die Bewertung des Pfands erfolgt
durch die SIX SIS AG

Zulässige Sicherheiten

Zulässige
Sicherheiten
im Zulässige Sicherheiten werden
Rahmenvertrag abschliessend im TCM - Sicherheitenvertrag
festgelegt
verbindlich festgelegt

Verwertungsfall und Auszah- Einheitlich im Rahmenvertrag Sicherheitenvertrag definiert die
definierte
Verwertungsfälle; möglichen
Verwertungsfälle;
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lung

(c)

Eintritt eines Verwertungsfalls
führt zur automatischen Fälligkeit aller COSI-Produkte des
jeweiligen Emittenten; die Auszahlung des Verwertungserlöses
an die Anleger erfolgt durch die
SIX Swiss Exchange AG

Eintritt eines Verwertungsfalls
löst Verwertung für das jeweilige TCM-besicherte Produkt aus;
die Auszahlung des Verwertungserlöses an den jeweiligen
Inhaber des TCM-besicherten
Produkts erfolgt durch den Sicherheitenbeauftragten, der nach
dem TCM-Sicherheitenvertrag
als direkter Stellvertreter des
Inhabers des TCM-besicherten
Produkts tätig wird

Anwendbares Recht

Form und Inhalt der Produkte sowie die Rechte und Pflichten der Emittentin und der Inhaber (auch als
“Anleger” bezeichnet) bestimmen sich nach deutschem Recht oder schweizerischem Recht, wie in
den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen für jede Serie von Produkten angegeben.
(d)

Währung der Produkte

Die Auszahlungswährung der Emission ist in der Tabelle 1 des Anhangs zu den Emissionsbezogenen
Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben.
(e)

Form; Lieferung

Im Fall von schweizerischem Recht als anwendbarem Recht sind die folgenden Fälle zu unterscheiden:
(i) Im Fall von Wertrechten sind die Produkte während ihrer Laufzeit als Wertrechte ausgestaltet, die durch Eintragung in ein von der Emittentin geführtes Wertrechtebuch geschaffen und
bei der Verwahrungsstelle im Hauptregister registriert und einem oder mehreren Effektenkonten gutgeschrieben werden, um Bucheffekten gemäß den Bestimmungen des schweizerischen
Bundesgesetzes über Bucheffekten zu schaffen. Die Verfügung über Bucheffekten richtet sich
nach den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten. Produkte in
Form von Bucheffekten können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes
über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift
der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers. Die Emittentin und die Inhaber sind zu
keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere
umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine Lieferung einer Globalurkunde
oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
(ii) Im Fall der Verbriefung in einer Dauerglobalurkunde, die bei der Clearstream Banking
AG, Frankfurt am Main, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland (“CBF”) oder
bei der Euroclear Bank SA/NV, 1 Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brüssel, Belgien (die
“Euroclear”), verwahrt wird, sind die Produkte während ihrer Laufzeit in einer Dauerglobalurkunde verbrieft, die von dem Clearingsystem oder im Auftrag des Clearingsystems verwahrt
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wird. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile oder -ansprüche, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare
Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und
Regeln des Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragen werden können.
(iii) Im Fall der Verbriefung in einer Dauerglobalurkunde, die bei der SIX SIS AG, Pfingstweidstrasse 110, 8021 Zürich, Schweiz oder einer anderen Verwahrungsstelle gemäß Bundesgesetz über Bucheffekten verwahrt wird, sind die Produkte während ihrer Laufzeit in einer
Dauerglobalurkunde verbrieft, die bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, und einem oder
mehreren Effektenkonten gutgeschrieben, um Bucheffekten gemäß den Bestimmungen des
schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten zu schaffen. Die Verfügung über Bucheffekten richtet sich nach den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten. Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin
ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die
Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden
Produkte in einem Effektenkonto des Empfängers. Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere,
bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu verlangen oder zu veranlassen.
Im Fall von Bucheffekten, unabhängig davon, ob sie basierend auf einer Dauerglobalurkunde
oder Wertrechten geschaffen wurden ergibt sich aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle die
Anzahl der von jedem Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf
Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der
Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten
Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten,
als Inhaber der Produkte. Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann,
wenn diese in Druckform vorliegen. Wertpapiere können nur für die Produkte insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder zweckmäßig ist. Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne
dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Wertpapiere werden nur gegen Löschung der
Bucheffekten im jeweiligen Effektenkonto der Inhaber geliefert.
Über die Kontobeziehungen einer schweizerischen Verwahrungsstelle mit ausländischen Zentralverwahrern, im Fall eines Angebots in Deutschland mit Clearstream Banking AG, Frankfurt, ist sichergestellt, dass die Produkte auch für Anleger außerhalb der Schweiz fungibel
sind.
Im Fall von deutschem Recht als anwendbarem Recht handelt es sich bei den Produkten um Inhaberschuldverschreibungen. Die Produkte sind in einer Dauerglobalurkunde oder, sofern in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, in einer Vorläufigen Globalurkunde, die gegen eine Dauerglobalurkunde austauschbar ist, verbrieft.
Im Fall einer Dauerglobalurkunde, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main,
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland (“CBF”), oder bei der Euroclear Bank
SA/NV, 1 Boulevard du Roi Albert II, B–1210 Brüssel, Belgien (“Euroclear”) verwahrt wird,
wird die Dauerglobalurkunde während der Laufzeit der Produkte von dem Clearingsystem oder
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im Auftrag des in den Produktbedingungen genannten Clearingsystems verwahrt. Der Anspruch
auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile
oder -ansprüche, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln des Clearingsystems
sowie des anwendbaren Rechts übertragen werden können.
Sofern in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, werden die Produkte zum
Zeitpunkt der Ausgabe durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”)
verbrieft, die nach dem Nachweis, dass die (wirtschaftlichen) Eigentümer keine U.S.-Personen
sind, gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde” und, zusammen mit der Vorläufigen Globalurkunde, jeweils eine (“Globalurkunde”)) austauschbar ist. Der Anspruch auf
Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile oder ansprüche, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu,
die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln des Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragen werden können.
Im Fall einer Dauerglobalurkunde, die bei der SIX SIS AG, Pfingstweidstrasse 110, 8021 Zürich,
Schweiz oder einer anderen Verwahrungsstelle gemäß Bundesgesetz über Bucheffekten verwahrt
wird, wird die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt. Sobald die Dauerglobalurkunde bei einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern
der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar. Über die Produkte
kann dann nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten verfügt werden, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers. Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche
durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche
Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle
selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte.
(f) Beschreibung der auf die Produkte bezogenen Rechte und der Auswirkungen von Marktstörungen
Der Anspruch, die Zahlung des Rückzahlungsbetrags bzw. Lieferung unter den Wertpapieren zu verlangen, ist in § 4 der Emissionsbezogenen Bedingungen geregelt.
Auswirkungen von Marktstörungen sind in den Basiswertbezogenen Bedingungen beschrieben.
Auswirkungen von Anpassungen sind in den Basiswertbezogenen Bedingungen beschrieben.
(g) Status der Produkte
Der Status der Produkte ist in § 2 der Emissionsbezogenen Bedingungen angegeben.
Im Falle von COSI (Collateral Secured Instruments – Pfandbesicherte Produkte) oder TCM (Triparty
Collateral Management – TCM-besicherte Produkte) sind die Produkte gemäß den Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert. Diese Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen dinglich besicherten und nicht
nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.
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Im Fall von Produkten, die nicht pfandbesichert bzw. TCM-besichert sind, d.h. bei Produkten, bei denen weder COSI noch TCM anwendbar sind, handelt es sich um allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte
stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit
allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme
nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.
(h) Beschlüsse hinsichtlich der Emission der Produkte
Ein interner genereller Beschluss zur Ausgabe von Produkten unter dem Europäischen Programm
wurde von der Emittentin am 18. April 2012 gefasst. Hinsichtlich der einzelnen Emissionen sind keine
weiteren Ermächtigungen erforderlich.
(i) Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf der Produkte
Der Erlös aus dem Verkauf der Produkte wird zur Absicherung der aus der Begebung der Produkte
entstehenden Zahlungsverpflichtungen und zu Zwecken der üblichen Geschäftstätigkeit der Emittentin
verwendet.
(j) Bedingungen des Angebots, Ausgabepreis, Ausgabetag; Provisionen und Valutierung
Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz fungiert als Lead Manager (der “Lead
Manager”) im Hinblick auf die unter dem Europäischen Programm jeweils emittierten Produkte.
Der Verkaufsbeginn der Produkte, eine gegebenenfalls bestehende Zeichnungsfrist, die Beschreibung
des Zeichnungsverfahrens, die Modalitäten und der Termin für die öffentliche Bekanntgabe der Angebotsergebnisse, der Minimale Anlagebetrag, der Maximale Anlagebetrag, der Ausgabepreis (sowie
gegebenenfalls weitere dem Anleger von der Emittentin oder dem Lead Manager über den Ausgabepreis (gegebenenfalls zuzüglich Ausgabeaufschlag) bzw. den Verkaufspreis hinaus in Rechnung gestellte Kosten), der Ausgabetag und das Emissionsvolumen werden in den maßgeblichen Endgültigen
Bedingungen angegeben. Im Fall von Produkten mit Zeichnungsfrist behält sich die Emittentin die
vorzeitige Beendigung oder gegebenenfalls eine Verlängerung der Zeichnungsfrist vor. Sie ist nicht
verpflichtet, Zeichnungsaufträge anzunehmen. Teilzuteilungen sind möglich (insbesondere bei Überzeichnung). Die Emittentin ist nicht verpflichtet, gezeichnete Produkte zu emittieren. Sofern die
Zeichnungsfrist vorzeitig beendet bzw. gegebenenfalls verlängert wird bzw. sofern keine Emission
erfolgt, wird die Emittentin eine entsprechende Bekanntmachung veröffentlichen.
Der Ausgabepreis sowie die im Sekundärmarkt gestellten Verkaufspreise können gegebenenfalls Provisionen enthalten, welche an Vertriebspartner als Entgelt für deren Vertriebstätigkeiten gezahlt werden. Eventuelle Provisionen können umsatzabhängig sein und einmalig oder anteilig über die Laufzeit
gezahlt werden. Innerhalb der Provisionen ist zwischen Vertriebs- und Bestandsprovisionen zu unterscheiden. Vertriebsprovisionen werden aus dem Emissionserlös als einmalige Zahlung geleistet; alternativ gewährt der Lead Manager dem jeweiligen Vertriebspartner einen entsprechenden Abschlag auf
den Ausgabepreis (einschließlich etwaiger Ausgabeaufschläge) oder den im Sekundärmarkt gestellten
Verkaufspreis. Bestandsprovisionen werden an den Vertriebspartner bestandsabhängig wiederkehrend,
zum Beispiel aus der Verwaltungsgebühr, gezahlt.
Abhängig von ihrer Höhe kann es sich bei den Provisionen (a) um relevante Provisionen (“Relevante
Provisionen”) in Höhe von bis zu 2 % des Ausgabepreises jährlich, (b) um wesentliche Provisionen
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(“Wesentliche Provisionen”) in Höhe von bis zu 3,5 % des Ausgabepreises jährlich oder (c) um substantielle Provisionen (“Substantielle Provisionen”) in Höhe von mehr als 3,5 % des Ausgabepreises
jährlich handeln.
Die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen werden festlegen, ob Relevante Provisionen, Wesentliche Provisionen oder Substantielle Provisionen an Vertriebspartner gezahlt werden oder ob keine Vertriebsprovisionen gezahlt werden.
Die Verkaufspreise gelten zuzüglich der dem Anleger von seiner Bank oder seinem Finanzdienstleister
in Rechnung gestellten Kosten und Gebühren. Die erstmalige Valutierung erfolgt an dem in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Ausgabetag. Die Lieferung der Produkte unterliegt darüber hinaus
keiner bestimmten Methode.
Angaben zu den Instituten, die sich zur Übernahme einer Emission verpflichtet haben, sowie das Datum des Übernahmevertrags und der Name und die Anschrift von Intermediären werden gegebenenfalls unter “Teil II – Weitere Informationen” in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben.
(k) Preisbildung der Produkte und Faktoren, die die Preisbildung der Produkte beeinflussen
Der Ausgabepreis wird von der Emittentin unter Berücksichtigung verschiedener maßgeblicher Faktoren festgelegt, darunter der Kurs des Basiswerts, der aktuelle Zinssatz, die zu erwartenden Dividenden
sowie anderer produktspezifischer Kriterien. Zusätzlich kann der Ausgabepreis auch einen Ausgabeaufschlag beinhalten, der die Provisionen der Emittentin oder sonstige Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Emission und der Absicherung der jeweiligen Produkte entstehen, decken soll. Der
Ausgabepreis ist in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben, und etwaige weitere Preise
der Produkte werden nach billigem Ermessen der Emittentin anhand der Marktbedingungen festgelegt.
Im Fall einer Fortführung des öffentlichen Angebots wurde der in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebene Ausgabepreis der Produkte, der einen historischen Preis darstellt und von der
Emittentin zum Zeitpunkt des Beginns des erstmaligen öffentlichen Angebots bestimmt wurde, unter
Berücksichtigung verschiedener maßgeblicher Faktoren festgelegt, darunter der Kurs des Basiswerts,
der aktuelle Zinssatz, die zu erwartenden Dividenden sowie anderer produktspezifischer Kriterien. Der
jeweilige Preis der Produkte während der (neuen) Angebotsfrist wird von der Emittentin jeweils auf
Grundlage der aktuellen Marktbedingungen festgelegt und ist auf der Webseite www.leonteq.com
(unter “Investment Solutions” – “Strukturierte Produkte” – auf der jeweiligen Produktseite – abrufbar
durch Eingabe der für das jeweilige Wertpapier relevanten Wertpapierkennung im Suchfunktionsfeld)
abrufbar.
Sämtliche Kosten und Auslagen, die einem Inhaber hinsichtlich eines mittelbaren Erwerbs der Produkte entstehen, liegen außerhalb der Kontrolle der Emittentin.
(l) Börsennotierung und Börsenhandel
Die Emittentin kann die Einführung der Produkte an einer oder mehreren Börse(n) (z.B. SIX Swiss
Exchange oder Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) oder multilateralen Handelssystem(en)
oder an einem unregulierten Markt beantragen. Weder die Emittentin noch der Lead Manager übernehmen jedoch eine Rechtspflicht hinsichtlich des Zustandekommens einer Börseneinführung zum in
den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegebenen Beabsichtigten Ersten Handelstag oder der
Aufrechterhaltung einer gegebenenfalls zu Stande gekommenen Börseneinführung. Eine Zulassung
zum Handel an einem regulierten Markt ist nicht beabsichtigt.
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Die Emittentin kann auch Produkte emittieren, die an keinem Markt zum Handel zugelassen oder notiert sind.
Produkte derselben Gattung können bereits zum Handel an demselben oder einem anderen Markt zugelassen sein.
Angaben zu einer beabsichtigten Börsennotierung sowie des beabsichtigten ersten Handelstags werden
in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben werden. Ferner werden die jeweiligen Endgültigen Bedingungen gegebenenfalls Angaben zu einem öffentlichen Angebot der Produkte enthalten.
Im Sekundärmarkt werden im Einklang mit dem börslichen Regelwerk börsentäglich während des in
den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegebenen Preisstellungszeitraums unter normalen
Marktbedingungen Geld- und Briefkurse von dem Market-Maker für die Produkte gestellt. Informationen zu dem jeweiligen Market-Maker und zum Sekundärmarkt werden in den jeweiligen Endgültigen
Bedingungen angegeben werden.
(m) Veröffentlichung von Mitteilungen nach erfolgter Emission
Sofern nicht anderweitig in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, beabsichtigt die
Emittentin, mit Ausnahme der in den Produktbedingungen genannten Bekanntmachungen, keine Veröffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission.
(n) Fortführung des öffentlichen Angebots bzw. Aufstockungen von Produkten
Unter diesem Basisprospekt wird das öffentliche Angebot für die nachfolgenden Produkte fortgeführt,
für die das Angebot erstmalig unter dem jeweils in der folgenden Tabelle genannten Basisprospekt
begonnen worden bzw. zuletzt unter dem Basisprospekt vom 27. Juni 2018 fortgeführt worden ist.

ISIN

ISIN

CH0396946771
CH0396946789
CH0366634852
CH0315251790
CH0315251808
CH0315251816
CH0234033154
CH0372704665
CH0419583155
CH0433739676
CH0433739684
CH0434696123
CH0445344622
CH0445344630
CH0445345819
CH0456759064
CH0456759262
CH0456762845
CH0461384585

CH0465312459
CH0465312483
CH0468128340
CH0468128357
CH0468128365
CH0468128381
CH0468128407
CH0468128431
CH0468128449
CH0470803922
CH0470808301
CH0470808319
CH0470808327
CH0470808335
CH0475333990
CH0475338338
CH0475338346
CH0478387175
CH0478389601
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CH0461387026
CH0465312277
CH0465312285
CH0465312293
CH0465312301
CH0465312319
CH0465312327

CH0478389619
CH0478389627
CH0478389635
CH0478390328
CH0478390336
CH0478391375

Die Endgültigen Bedingungen für die oben genannten Produkte sind auf der Webseite
www.leonteq.com (unter “Investment Solutions” – “Strukturierte Produkte” auf der jeweiligen Produktseite – abrufbar durch Eingabe der für das jeweilige Wertpapier relevanten Wertpapierkennung im
Suchfunktionsfeld) veröffentlicht.
Zum Zwecke der Fortführung des öffentlichen Angebots wird das Muster der Endgültigen Bedingungen des Basisprospekts vom 27. Juni 2018 per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen (siehe
auch Abschnitt “X. Durch Verweis Einbezogene Angaben” des Basisprospekts).
Darüber hinaus können unter diesem Basisprospekt Endgültige Bedingungen für die Aufstockung von
Produkten erstellt werden, die bereits unter diesem Basisprospekt bzw. die unter dem Dreiteiligen
Basisprospekt, bestehend aus der Zusammenfassung und der Wertpapierbeschreibung, jeweils mit
Datum vom 5. Juli 2013 sowie dem Registrierungsformular der Leonteq Securities AG vom
24. Juni 2013, nachgetragen durch den Nachtrag vom 1. Juli 2014 (der das Registrierungsformular
vom 24. Juni 2013 durch das Registrierungsformular vom 26. Juni 2014 ersetzt) bzw. dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 8. Juli 2015 bzw. dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG
vom 29. Juni 2016 bzw. dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 29. Juni 2017 bzw. dem
Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 13. September 2017 bzw. dem Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 27. Juni 2018 begeben worden sind.
Die in dem (i) Dreiteiligen Basisprospekt, bestehend aus der Zusammenfassung und der Wertpapierbeschreibung, jeweils mit Datum vom 5. Juli 2013 sowie dem Registrierungsformular der Leonteq
Securities AG vom 24. Juni 2013, nachgetragen durch den Nachtrag vom 1. Juli 2014 (der das Registrierungsformular vom 24. Juni 2013 durch das Registrierungsformular vom 26. Juni 2014 ersetzt) bzw.
(ii) Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 8. Juli 2015 bzw. (iii) Basisprospekt der Leonteq
Securities AG vom 29. Juni 2016 bzw. (iv) Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom
29. Juni 2017 bzw. (v) Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 13. September 2017 (jeweils der
“Erste Basisprospekt”) bzw. (vi) Basisprosket der Leonteq Securities AG vom 27. Juni 2018, enthaltenen Produktbedingungen, bestehend aus den Emissionsbezogenen Bedingungen und den Allgemeinen Bedingungen, werden durch Verweis gemäß § 11 WpPG in den vorliegenden Basisprospekt vom
18. Juni 2019 einbezogen (siehe auch Abschnitt "X. Durch Verweis Einbezogene Angaben" des Basisprospekts).
Im Fall einer Fortführung des öffentlichen Angebots von Produkten, die unter dem Ersten Basisprospekt erstmalig öffentlich angeboten wurden bzw. im Fall einer Aufstockung von unter dem Ersten
Basisprospekt begebenen Produkten, finden anstelle der in dem vorliegenden Basisprospekt vom 18.
Juni 2019 enthaltenen Produktbedingungen die im Ersten Basisprospekt enthaltenen Produktbedingungen Anwendung.
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2. Beschreibung der Funktionsweise der Produkte
Produkt Nr. 1: Beschreibung der Funktionsweise von Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag in der
Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des Basiswerts abhängt.
(i) Sofern kein Barrier Event eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Endlevel unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses oder, sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, dem
Ausgabepreis unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiswerts oder, sofern in den Endgültigen
Bedingungen vorgesehen, dem Ausgabepreis multipliziert mit dem Quotienten aus dem Endwert des
Korbs und dem Anfangswert des Korbs. Der Rückzahlungsbetrag entspricht aber mindestens dem
Mindestrückzahlungsbetrag (der je nach Ausgestaltung in den Endgültigen Bedingungen dem Bonus
Level oder dem mit dem Ausübungsverhältnis oder gegebenenfalls dem Ausgabepreis multiplizierten
Bonus Level entspricht), sofern kein Barrier Event eingetreten ist und, falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, der Endlevel multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis oder der Endwert des
Korbs auf oder unter dem Bonus Level bzw. dem Anfangswert des Korbs multipliziert mit dem Bonus
Level liegt.
(ii) Sofern ein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag nicht mehr mindestens
dem Mindestrückzahlungsbetrag, sondern immer dem Endlevel unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses oder, sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, dem Ausgabepreis
unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiswerts oder, sofern in den Endgültigen Bedingungen
vorgesehen, dem Ausgabepreis multipliziert mit dem Quotienten aus dem Endwert des Korbs und dem
Anfangswert des Korbs. Der Inhaber partizipiert in diesem Fall entsprechend 1:1 an der Entwicklung
des Basiswerts.
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis des Basiswerts die Barriere unterschreitet oder gegebenenfalls erreicht. Das Bonus Level ist ein
in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierter Mindestrückzahlungsfaktor.
Die Anleger haben keine Ansprüche auf den/aus dem Basiswert (wie z.B. Stimmrechte, Dividenden).
Produkt Nr. 2: Beschreibung der Funktionsweise von Bonus Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag in der
Auszahlungswährung oder die physische Lieferung des Basiswerts oder, je nach Ausgestaltung in den
Endgültigen Bedingungen, von Anteilen eines Exchange Traded Fund bezogen auf den Basiswert,
abhängig von der Entwicklung des Basiswerts.
(i) Sofern (a) kein Barrier Event eintritt und (b) je nach Ausgestaltung in den Endgültigen Bedingungen, der Endlevel multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis dem Bonus Level entspricht oder diesen
Wert unterschreitet oder das Endlevel dem Anfangslevel multipliziert mit dem Bonus Level entspricht
oder diesen Wert unterschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Mindestrückzahlungsbetrag
(der je nach Ausgestaltung in den Endgültigen Bedingungen dem Bonus Level oder dem Bonus Level
multipliziert mit dem Ausgabepreis entspricht).

143

IV. ANGABEN ZU DEN PRODUKTEN

(ii) In allen anderen Fällen erhält der Inhaber eine bestimmte Anzahl des Basiswerts oder, je nach
Ausgestaltung in den Endgültigen Bedingungen, von Anteilen des Exchange Traded Fund geliefert,
die durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückt wird. Bruchteile des Basiswerts oder, je nach Ausgestaltung in den Endgültigen Bedingungen, von Anteilen des Exchange Traded Fund werden dabei
nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Barbetrags, des sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen.
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis des Basiswerts die Barriere unterschreitet oder gegebenenfalls erreicht. Das Endlevel entspricht
dem Schlusskurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem anderen in § 3 der
Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Wert
des Basiswerts. Das Bonus Level ist ein in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierter Mindestrückzahlungsfaktor.
Produkt Nr. 3: Beschreibung der Funktionsweise von Capped Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung
und mit Nennbetrag
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag in der
Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des Basiswerts abhängt.
(i) Sofern (a) kein Barrier Event eintritt und (b) der Endwert des Korbs dem Anfangswert des Korbs
multipliziert mit dem Bonus Level entspricht oder diesen Wert unterschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Mindestrückzahlungsbetrag (der dem mit dem Nennbetrag multiplizierten Bonus
Level entspricht).
(ii) In allen anderen Fällen entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiswerts, wobei der Rückzahlungsbetrag höchstens dem Höchstrückzahlungsbetrag (der dem Nennbetrag multipliziert mit dem Cap Level entspricht) entspricht.
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis einer bestimmten Anzahl von Korbbestandteilen die jeweils maßgebliche Barriere unterschreitet
oder gegebenenfalls erreicht. Das Bonus Level ist ein in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in
den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierter Mindestrückzahlungsfaktor. Das Cap Level
ist ein in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen
definierter Höchstrückzahlungsfaktor.
Produkt Nr. 4: Beschreibung der Funktionsweise von Capped Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung
und ohne Nennbetrag
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag in der
Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des Basiswerts abhängt.
(i) Sofern kein Barrier Event eintritt oder, sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, ein
Barrier Event eintritt und, je nach Ausgestaltung in den Endgültigen Bedingungen, das Endlevel den
Anfangslevel multipliziert mit dem Bonus Level überschreitet oder das Endlevel multipliziert mit dem
Ausübungsverhältnis das Bonus Level überschreitet oder das Endlevel dem Cap Level entspricht oder
diesen Wert überschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Mindestrückzahlungsbetrag (der, je
nach Ausgestaltung in den Endgültigen Bedingungen dem Bonus Level oder dem mit dem Ausgabepreis multiplizierten Bonus Level entspricht).
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(ii) In allen anderen Fällen entspricht der Rückzahlungsbetrag, je nach Ausgestaltung in den Endgültigen Bedingungen dem Ausgabepreis unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiswerts oder
dem Endlevel multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis, wobei der Rückzahlungsbetrag höchstens
dem Höchstrückzahlungsbetrag (der, je nach Ausgestaltung in den Endgültigen Bedingungen, dem
Ausgabepreis multipliziert mit dem Cap Level oder dem Bonus Level entspricht) entspricht.
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis des Basiswerts die Barriere unterschreitet oder gegebenenfalls erreicht. Das Endlevel entspricht
dem Schlusskurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem anderen in § 3 der
Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Wert
des Basiswerts. Das Bonus Level ist ein in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierter Mindestrückzahlungsfaktor. Das Cap Level ist ein in § 3
der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierter
Höchstrückzahlungsfaktor.
Die Anleger haben keine Ansprüche auf den/aus dem Basiswert (wie z.B. Stimmrechte, Dividenden).
Produkt Nr. 5: Beschreibung der Funktionsweise von Capped Bonus Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag in der
Auszahlungswährung oder die physische Lieferung des Basiswerts oder, sofern in den Endgültigen
Bedingungen vorgesehen, von Anteilen eines Exchange Traded Fund bezogen auf den Basiswert, abhängig von der Entwicklung des Basiswerts.
(i) Sofern (a) kein Barrier Event eintritt oder - sofern in den Endgültigen Bedingungen
vorgesehen - (b) ein Barrier Event eintritt und, je nach Ausgestaltung in den Endgültigen Bedingungen, das Endlevel dem Cap Level entspricht oder diesen Wert überschreitet oder der Endlevel den
Ausgabepreis multipliziert mit dem Bonus Level überschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem Mindestrückzahlungsbetrag (der, je nach Ausgestaltung in den Endgültigen Bedingungen dem
Bonus Level oder dem Bonus Level multipliziert mit dem Ausgabepreis entspricht). Der Rückzahlungsbetrag entspricht maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag (der, je nach Ausgestaltung in den
Endgültigen Bedingungen, dem Bonus Level oder dem Ausgabepreis multipliziert mit dem Cap Level
entspricht).
(ii) In allen anderen Fällen erhält der Inhaber eine bestimmte Anzahl des Basiswerts oder, sofern in
den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, von Anteilen des Exchange Traded Fund geliefert, die
durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückt wird. Bruchteile des Basiswerts oder, sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, von Anteilen des Exchange Traded Fund werden dabei nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Barbetrags, des sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen.
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis des Basiswerts die Barriere unterschreitet oder gegebenenfalls erreicht. Das Endlevel entspricht
dem Schlusskurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem anderen in § 3 der
Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Wert
des Basiswerts. Das Bonus Level ist ein in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierter Mindestrückzahlungsfaktor. Das Cap Level ist ein in § 3
der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierter
Höchstrückzahlungsfaktor.
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Produkt Nr. 6: Beschreibung der Funktionsweise von Anleihen (Reverse Convertibles) mit Barauszahlung
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag in der
Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des Basiswerts abhängt.
(i) Liegt das Endlevel über dem Ausübungspreis, erhält der Inhaber den Nennbetrag. Der Nennbetrag
ist der maximale Betrag, den der Inhaber als Rückzahlungsbetrag erhalten kann.
(ii) Liegt das Endlevel auf oder unter dem Ausübungspreis, erhält der Inhaber einen Rückzahlungsbetrag in Höhe des Nennbetrags unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiswerts. Dieser Betrag
liegt unter dem Nennbetrag.
Das Endlevel entspricht dem Schlusskurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem anderen in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Wert des Basiswerts.
Für die Produkte ist weiterhin charakteristisch, dass der Inhaber an einem oder mehreren in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Couponzahlungstagen einen Couponbetrag erhält. Die Couponzahlung erfolgt unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts.
Produkt Nr. 7: Beschreibung der Funktionsweise von Anleihen (Reverse Convertibles) mit etwaiger
Physischer Lieferung
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag in der
Auszahlungswährung oder die physische Lieferung des Basiswerts, abhängig von der Entwicklung des
Basiswerts.
(i) Liegt das Endlevel über dem Ausübungspreis, erhält der Inhaber den Nennbetrag. Der Nennbetrag
ist der maximale Betrag, den der Inhaber als Rückzahlungsbetrag erhalten kann.
(ii) Liegt das Endlevel auf oder unter dem Ausübungspreis, erhält der Inhaber eine bestimmte Anzahl
des Basiswerts geliefert, die durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückt wird. Bruchteile des Basiswerts werden dabei nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Barbetrags, des sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen. Der Gegenwert der gelieferten Basiswerte liegt regelmäßig unter dem
Nennbetrag.
Das Endlevel entspricht dem Schlusskurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem anderen in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Wert des Basiswerts.
Für die Produkte ist weiterhin charakteristisch, dass der Inhaber an einem oder mehreren in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Couponzahlungstagen einen Couponbetrag erhält. Die Couponzahlung erfolgt unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts.
Produkt Nr. 8: Beschreibung der Funktionsweise von Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit
Barauszahlung
Bei diesen Produkten erhält der Inhaber am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag in der Auszahlungswährung, der sich wie folgt bestimmt:
(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist oder, falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen,
ein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel über dem Anfangslevel bzw. dem Ausübungspreis
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liegt, erhält der Inhaber den Nennbetrag. Der Nennbetrag ist der maximale Betrag, den der Inhaber als
Rückzahlungsbetrag erhalten kann.
(ii) In allen anderen Fällen erhält der Inhaber einen Rückzahlungsbetrag in Höhe des Nennbetrags
unter Berücksichtigung der Kursentwicklung des Basiswerts oder, im Fall eines Korbs als Basiswerts,
in Höhe des Nennbetrags unter Berücksichtigung der Kursentwicklung des Korbbestandteils mit der
Schlechtesten Kursentwicklung.
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis des Basiswerts bzw. der jeweiligen Korbbestandteilen die (maßgebliche) Barriere unterschreitet
oder gegebenenfalls erreicht.
Das Endlevel entspricht dem Schlusskurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem anderen in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Wert des Basiswerts.
Für die Produkte ist weiterhin charakteristisch, dass der Inhaber an einem oder mehreren in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Couponzahlungstagen einen Couponbetrag erhält. Die Couponzahlung erfolgt unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts.
Produkt Nr. 9: Beschreibung der Funktionsweise von Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit
etwaiger Physischer Lieferung
Bei diesen Produkten erhält der Inhaber am Rückzahlungstag einen Tilgungsbetrag in der Auszahlungswährung (Barbetrag oder Lieferung des Basiswerts), der sich wie folgt bestimmt:
(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist oder, falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen,
ein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel über dem Anfangslevel bzw. dem Ausübungspreis
liegt, erhält der Inhaber den Nennbetrag. Der Nennbetrag ist der maximale Betrag, den der Inhaber als
Rückzahlungsbetrag erhalten kann.
(ii) In allen anderen Fällen, erhält der Inhaber eine bestimmte Anzahl des Basiswerts oder, im Fall
eines Korbs als Basiswert, des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung geliefert, ausgedrückt durch das Ausübungsverhältnis. Bruchteile des Basiswerts oder des Korbbestandteils werden
dabei nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Barbetrags, des sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen.
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis des Basiswerts bzw. der jeweiligen Korbbestandteilen die (maßgebliche) Barriere unterschreitet
oder gegebenenfalls erreicht. Das Endlevel entspricht dem Schlusskurs des Basiswerts bzw. des jeweiligen Korbbestandteils am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem anderen in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Wert des Basiswerts.
Für die Produkte ist weiterhin charakteristisch, dass der Inhaber an einem oder mehreren in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Couponzahlungstagen einen Couponbetrag erhält. Die Couponzahlung erfolgt unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts.
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Produkt Nr. 10: Beschreibung der Funktionsweise von Discount Zertifikaten mit Barauszahlung
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag in der
Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des Basiswerts abhängt.
(i) Sofern das Endlevel unter dem Cap Level liegt oder diesem entspricht, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Endlevel unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses.
(ii) Sofern das Endlevel über dem Cap Level liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Höchstrückzahlungsbetrag (der dem Cap Level unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entspricht).
Das Endlevel entspricht dem Schlusskurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem anderen in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Wert des Basiswerts. Das Cap Level ist ein in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierter Höchstrückzahlungsfaktor.
Die Anleger haben keine Ansprüche auf den/aus dem Basiswert (wie z.B. Stimmrechte, Dividenden).
Produkt Nr. 11: Beschreibung der Funktionsweise von Discount Zertifikaten mit etwaiger Physischer
Lieferung
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag in der
Auszahlungswährung oder eine bestimmte Anzahl des Basiswerts oder, sofern in den Endgültigen
Bedingungen vorgesehen, von Anteilen eines Exchange Traded Fund bezogen auf den Basiswert, abhängig von der Entwicklung des Basiswerts.
(i) Sofern das Endlevel über dem Cap Level liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Höchstrückzahlungsbetrag (der dem Cap Level unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entspricht).
(ii) Sofern das Endlevel unter dem Cap Level liegt oder diesem entspricht, erhält der Inhaber eine bestimmte Anzahl des Basiswerts oder, sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, von Anteilen des Exchange Traded Fund geliefert, ausgedrückt durch das Ausübungsverhältnis. Bruchteile des
Basiswerts oder, sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, von Anteilen des Exchange
Traded Fund werden dabei nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Barbetrags, des sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen.
Das Endlevel entspricht dem Schlusskurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem anderen in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Wert des Basiswerts. Das Cap Level ist ein in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierter Höchstrückzahlungsfaktor.
Produkt Nr. 12: Beschreibung der Funktionsweise von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und
ohne Nennbetrag
Die Produkte sind dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt
der Rückzahlung der Produkte davon abhängig sind, ob ein Autocall Ereignis eingetreten ist. Sofern
dies der Fall ist, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach
dem Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist, zurückgezahlt. Der
Rückzahlungsbetrag in der Auszahlungswährung entspricht in diesem Fall, je nach Ausgestaltung in
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den Endgültigen Bedingungen, dem Ausgabepreis zuzüglich, sofern in den jeweiligen Endgültigen
Bedingungen vorgesehen, der Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung, der dem Autocall Beobachtungstag zugeordnet ist, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist, oder dem Ausgabepreis
oder, sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, dem Referenzbetrag multipliziert mit der
Summe aus (i) 100% und (ii) der Differenz aus (A) dem Quotienten aus (a) dem Referenzpreis des
Basiswerts an dem entsprechenden Autocall Beobachtungstag und (b) seinem Anfangslevel, (B) dem
Quotienten aus (a) dem Couponbetrag, der an dem Coupon Zahlungstag, der unmittelbar auf den entsprechenden Autocall Beobachtungstag folgt, gezahlt wird und (b) dem Ausgabepreis oder, sofern in
den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, dem Referenzbetrag und (C) 100%, wobei der Rückzahlungsbetrag in diesem Fall aber mindestens dem Ausgabepreis oder, sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, dem Referenzbetrag entspricht.
Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn der Referenzkurs des Basiswerts an einem Autocall Beobachtungstag den Autocall Trigger Level überschreitet bzw., im Fall eines Korbs als Basiswerts, wenn die
Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile das jeweils maßgebliche Autocall Trigger Level überschreiten.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe des Rückzahlungsbetrags die Entwicklung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile, sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, oberhalb des Ausübungspreises, maßgeblich.
Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, entspricht der Rückzahlungsbetrag
der mit dem Ausgabepreis multiplizierten Entwicklung des Basiswerts bzw., sofern in den jeweiligen
Endgültigen Bedingungen vorgesehen, der Entwicklung des Korbbestandteils mit der Schlechtesten
Kursentwicklung, sofern ein Barrier Event eingetreten ist. Sofern kein Barrier Event eingetreten ist,
wird der Rückzahlungsbetrag wie folgt bestimmt: (i) Sofern das Endlevel auf oder unter dem Anfangslevel notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag der mit dem Ausgabepreis multiplizierten Differenz
aus 200 % und der Entwicklung des Basiswerts bzw., sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, der Entwicklung des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung. (ii)
Sofern das Endlevel über dem Anfangslevel notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag der mit dem
Ausgabepreis multiplizierten Entwicklung des Basiswerts bzw. sofern in den jeweiligen Endgültigen
Bedingungen vorgesehen, der Entwicklung des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung.
Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass der Rückzahlungsbetrag wie
folgt bestimmt wird:
(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Ausgabepreis.
Sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, entspricht der Rückzahlungsbetrag ebenfalls dem
Ausgabepreis, wenn zwar ein Barrier Event eingetreten ist, aber das Endlevel über dem Anfangslevel
bzw. dem Ausübungspreis notiert.
(ii) Sofern die unter (i) angegebenen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Ausgabepreis unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiswerts bzw., im Fall eines
Korbs als Basiswerts, der Entwicklung des Korbbestandteils mit der schlechtesten Kursentwicklung,
sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, oberhalb des Ausübungspreises. Der
Rückzahlungsbetrag wird aber den Höchstrückzahlungsbetrag, der dem Ausgabepreis entspricht, nicht
übersteigen. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass der Rückzahlungs-

149

IV. ANGABEN ZU DEN PRODUKTEN

betrag dem Ausgabepreis multipliziert mit dem Mindestrückzahlungsfaktor entspricht, sofern die unter
(i) genannten Voraussetzungen nicht vorliegen.
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis des Basiswerts die Barriere unterschreitet oder gegebenenfalls erreicht bzw. im Fall eines Korbs
als Basiswerts, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter Preis mindestens
eines Korbbestandteils die jeweilige Barriere unterschreitet oder gegebenenfalls erreicht.
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber an bestimmten in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen genannten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann. Die
Zahlung des jeweiligen Couponbetrags kann dabei von der Entwicklung des Basiswerts bzw. der
Korbbestandteile unabhängig sein. Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen,
kann die Couponzahlung aber auch so ausgestaltet sein, dass die Zahlung bzw. die Höhe der Couponzahlung vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile abhängig
ist (z.B. Erreichen oder Überschreiten einer bestimmten Schwelle (z.B. Coupon Trigger Level)). Im
Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung bzw. eine niedrigere Couponzahlung erfolgen. Sofern nicht anderweitig in den Endgültigen Bedingungen geregelt, wird jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet und eine Nachholung von
Zahlungen des Couponbetrags findet nicht statt. Sofern in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, kann auch die Höhe der Zinszahlung von der Entwicklung des Basiswerts bzw. der
Korbbestandteile abhängig sein.
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten, dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für zukünftige
Couponzahlungstage zu verlangen.
Produkt Nr. 13: Beschreibung der Funktionsweise von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und
mit Nennbetrag
Die Produkte sind dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt
der Rückzahlung der Produkte davon abhängig sind, ob ein Autocall Ereignis eingetreten ist. Sofern
dies der Fall ist, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach
dem Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist, zurückgezahlt. Der
Rückzahlungsbetrag in der Auszahlungswährung entspricht in diesem Fall, je nach Ausgestaltung in
den Endgültigen Bedingungen, dem Nennbetrag zuzüglich, sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, der Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung, der dem Autocall Beobachtungstag zugeordnet ist, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist, oder dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) 100% und (ii) der Differenz aus (A) dem Quotienten aus (a) dem Referenzpreis des Basiswerts an dem entsprechenden Autocall Beobachtungstag und (b) seinem Anfangslevel, (B) dem Quotienten aus (a) dem Couponbetrag, der an dem Coupon Zahlungstag, der unmittelbar auf den entsprechenden Autocall Beobachtungstag folgt, gezahlt wird und (b) dem Nennbetrag und
(C) 100%, wobei der Rückzahlungsbetrag in diesem Fall aber mindestens dem Nennbetrag entspricht.
Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn der Referenzkurs an einem Autocall Beobachtungstag den Autocall Trigger Level überschreitet bzw., im Fall eines Korbs als Basiswerts, wenn die Referenzkurse
sämtlicher Korbbestandteile das jeweils maßgebliche Autocall Trigger Level überschreiten.
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Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe des Rückzahlungsbetrags die Entwicklung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile maßgeblich.
(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist bzw., sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen,
das Endlevel über dem Ausübungspreis liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag.
(ii) Sofern die unter (i) genannten Voraussetzungen nicht vorliegen, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiswerts bzw., im Fall eines
Korbs als Basiswerts, der Entwicklung des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung.
Der Rückzahlungsbetrag wird aber den Höchstrückzahlungsbetrag, der dem Nennbetrag entspricht,
nicht übersteigen. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag multipliziert mit dem Mindestrückzahlungsfaktor entspricht, sofern die
unter (i) genannten Voraussetzungen nicht vorliegen.
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis des Basiswerts die Barriere unterschreitet oder gegebenenfalls erreicht bzw. im Fall eines Korbs
als Basiswerts, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter Preis mindestens
eines Korbbestandteils die jeweilige Barriere unterschreitet oder gegebenenfalls erreicht.
Darüber hinaus sind Express Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber an bestimmten in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen genannten Tagen
einen Couponbetrag erhalten kann. Die Zahlung des jeweiligen Couponbetrags kann dabei von der
Entwicklung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile unabhängig sein. Sofern in den jeweiligen
Endgültigen Bedingungen vorgesehen, kann die Couponzahlung aber auch so ausgestaltet sein, dass
die Zahlung vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile abhängig ist (z.B. Erreichen oder Überschreiten einer bestimmten Schwelle (z.B. Coupon Trigger Level)). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag
keine Couponzahlung erfolgen. Sofern nicht anderweitig in den Endgültigen Bedingungen geregelt,
wird jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet und eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags findet nicht statt.
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten, dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für zukünftige
Couponzahlungstage zu verlangen.
Produkt Nr. 14: Beschreibung der Funktionsweise von Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung
Bei diesen Produkten erhalten Inhaber am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag in der Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des Basiswerts bzw. von der Entwicklung der Korbbestandteile abhängt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Endlevel unter Berücksichtigung des
Ausübungsverhältnisses und gegebenenfalls des Verwaltungsfaktors und/oder des Besicherungsfaktors
bzw. der Korbperformance unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses und gegebenenfalls
des Verwaltungsfaktors und/oder des Besicherungsfaktors.
Das Endlevel entspricht dem Schlusskurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem anderen in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Wert des Basiswerts. Die Korbperformance entspricht der Summe der Entwicklungen der im Korb enthaltenen Korbbestandteile.
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Sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, hat die Emittentin das Recht, die Produkte ordentlich zu kündigen. Weiterhin können die Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass Inhaber berechtigt sind, die Produkte an in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Einlösungstagen einzulösen.
Sofern die jeweiligen Endgültigen Bedingungen eine Partizipation an Dividendenzahlungen vorsehen,
erfolgt diese nur in Höhe der tatsächlich bei der Emittentin eingegangenen Nettodividenden.
Produkt Nr. 15: Beschreibung der Funktionsweise von Open End Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung
Open End Tracker Certificates sind nicht mit einer festgelegten Laufzeitbegrenzung ausgestattet. Die
Laufzeit der Produkte endet entweder (i) durch Ausübung der Produkte durch die Inhaber oder (ii)
durch ordentliche Kündigung durch die Emittentin oder (iii) durch außerordentliche Kündigung durch
die Emittentin.
Bei diesen Produkten erhalten Inhaber am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag in der Auszahlungswährung, dessen Höhe von der Entwicklung des Basiswerts abhängt. Der Rückzahlungsbetrag
entspricht dem Endlevel unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses und gegebenenfalls des
Verwaltungsfaktors und/oder des Besicherungsfaktors bzw. der Korbperformance unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses und gegebenenfalls des Verwaltungsfaktors und/oder des Besicherungsfaktors.
Das Endlevel entspricht dem Schlusskurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem anderen in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Wert des Basiswerts. Die Korbperformance entspricht der Summe der Entwicklungen der im Korb enthaltenen Korbbestandteile.
Sofern die jeweiligen Endgültigen Bedingungen eine Partizipation an Dividendenzahlungen vorsehen,
erfolgt diese nur in Höhe der tatsächlich bei der Emittentin eingegangenen Nettodividenden.
Produkt Nr. 16: Beschreibung der Funktionsweise von Express Zertifikaten mit etwaiger Physischer
Lieferung und mit Nennbetrag
Die Produkte sind dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt
der Rückzahlung der Produkte davon abhängig sind, ob ein Autocall Ereignis eingetreten ist. Sofern
dies der Fall ist, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach
dem Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist, zurückgezahlt. Der
Rückzahlungsbetrag entspricht in diesem Fall dem Nennbetrag zuzüglich, sofern in den jeweiligen
Endgültigen Bedingungen vorgesehen, der Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung, der dem
Autocall Beobachtungstag zugeordnet ist, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist.
Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn der Referenzkurs des Basiswerts an einem Autocall Beobachtungstag den Autocall Trigger Level überschreitet bzw., im Fall eines Korbs als Basiswerts, wenn die
Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile das jeweils maßgebliche Autocall Trigger Level überschreiten.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe des Rückzahlungsbetrags bzw. die
Art der Tilgung (Barauszahlung oder physische Lieferung) die Entwicklung des Basiswerts bzw. der
Korbbestandteile maßgeblich:
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(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist bzw., sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen,
ein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel über dem Ausübungspreis bzw. dem Anfangslevel
notiert bzw., sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, das Endlevel den Ausübungspreis
überschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag.
(ii) Andernfalls erhält der Inhaber eine bestimmte Anzahl des Basiswerts oder, im Fall eines Korbs als
Basiswert, des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung geliefert, ausgedrückt durch
das Ausübungsverhältnis. Bruchteile des Basiswerts oder des Korbbestandteils werden dabei nicht
geliefert, sondern durch Zahlung eines Barbetrags, des sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen.
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis des Basiswerts bzw. der jeweiligen Korbbestandteile die (maßgebliche) Barriere unterschreitet
oder gegebenenfalls erreicht.
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber an bestimmten in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen genannten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann. Die
Zahlung des jeweiligen Couponbetrags kann dabei von der Entwicklung des Basiswerts bzw. der
Korbbestandteile unabhängig sein. Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen,
kann die Couponzahlung aber auch so ausgestaltet sein, dass die Zahlung vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile abhängig ist (z.B. Erreichen oder Überschreiten einer bestimmten Schwelle (z.B. Coupon Trigger Level)). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen. Sofern
nicht anderweitig in den Endgültigen Bedingungen geregelt, wird jeder maßgebliche Tag gesondert
betrachtet und eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags findet nicht statt.
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten, dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für zukünftige
Couponzahlungstage zu verlangen.
Produkt Nr. 17: Beschreibung der Funktionsweise von Express Zertifikaten mit etwaiger Physischer
Lieferung und ohne Nennbetrag
Die Produkte sind dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt
der Rückzahlung der Produkte davon abhängig sind, ob ein Autocall Ereignis eingetreten ist. Sofern
dies der Fall ist, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach
dem Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist, zurückgezahlt. Der
Rückzahlungsbetrag entspricht in diesem Fall dem Ausgabepreis zuzüglich, sofern in den jeweiligen
Endgültigen Bedingungen vorgesehen, der Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung, der dem
Autocall Beobachtungstag zugeordnet ist, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist.
Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn der Referenzkurs des Basiswerts an einem Autocall Beobachtungstag den Autocall Trigger Level überschreitet bzw., im Fall eines Korbs als Basiswerts, wenn die
Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile das jeweils maßgebliche Autocall Trigger Level überschreiten.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe des Rückzahlungsbetrags bzw. die
Art der Tilgung (Barauszahlung oder physische Lieferung) die Entwicklung des Basiswerts bzw. der
Korbbestandteile maßgeblich:
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(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist bzw., sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen,
ein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel über dem Ausübungspreis bzw. dem Anfangslevel
notiert bzw., sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, das Endlevel den Ausübungspreis
überschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Ausgabepreis.
(ii) Andernfalls erhält der Inhaber eine bestimmte Anzahl des Basiswerts oder, im Fall eines Korbs als
Basiswert, des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung geliefert, ausgedrückt durch
das Ausübungsverhältnis. Bruchteile des Basiswerts oder des Korbbestandteils werden dabei nicht
geliefert, sondern durch Zahlung eines Barbetrags, des sog. Spitzenausgleichsbetrags, ausgeglichen.
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis des Basiswerts bzw. der jeweiligen Korbbestandteile die (maßgebliche) Barriere unterschreitet
oder gegebenenfalls erreicht. Das Endlevel entspricht dem Schlusskurs des Basiswerts bzw. des jeweiligen Korbbestandteils am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem anderen in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Wert des Basiswerts.
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber an bestimmten in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen genannten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann. Die
Zahlung des jeweiligen Couponbetrags kann dabei von der Entwicklung des Basiswerts bzw. der
Korbbestandteile unabhängig sein. Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen,
kann die Couponzahlung aber auch so ausgestaltet sein, dass die Zahlung von einem bestimmten Ereignis des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile abhängig ist (z.B. Erreichen oder Überschreiten einer
bestimmten Schwelle (z.B. Coupon Trigger Level)). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde
für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen. Sofern nicht anderweitig
in den Endgültigen Bedingungen geregelt, wird jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet und eine
Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags findet nicht statt.
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten, dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für zukünftige
Couponzahlungstage zu verlangen.
Produkt Nr. 18: Beschreibung der Funktionsweise von Inverse Discount Zertifikaten mit Barauszahlung
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag einen Rückzahlungsbetrag, dessen
Höhe in entgegengesetzter Richtung von der Entwicklung des Basiswerts abhängt. Es sind die folgenden Fälle zu unterscheiden:
(i) Sofern das Endlevel über dem Cap Level liegt, erhält der Anleger am Rückzahlungstag die Differenz zwischen Inverse Level und Endlevel unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses ausgezahlt. Der Rückzahlungsbetrag beträgt in diesem Fall jedoch mindestens null (0). Anleger sollten
beachten, dass sie das Risiko einer für sie ungünstigen Wertentwicklung des Basiswerts, nämlich
eines Anstiegs des Basiswerts, tragen. In dieser Konstellation kann es für den Anleger zu Verlusten kommen. Im schlimmsten Fall erleidet der Anleger einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten, der dann eintritt, wenn das Endlevel auf
oder über dem Inverse Level notiert.
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(ii) Sofern das Endlevel auf oder unter dem Cap Level liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem
Höchstrückzahlungsbetrag (welcher der Differenz zwischen dem Inverse Level und dem Cap Level
unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entspricht).
Das Endlevel entspricht dem Schlusskurs des Basiswerts am Ende der Laufzeit der Produkte oder einem anderen in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Wert des Basiswerts.
Die Anleger haben keine Ansprüche auf den/aus dem Basiswert (wie z.B. Stimmrechte, Dividenden).
Produkt Nr. 19: Beschreibung der Funktionsweise von Master Discount Zertifikaten mit Barauszahlung
Am Rückzahlungstag erhält der Anleger die Summe der auf der Grundlage der einzelnen Korbbestandteile berechneten Anteiligen Rückzahlungsbeträge. Die Korbbestandteile werden dabei einzeln
betrachtet und fließen mit der am Fixierungstag festgelegten Anzahl Korbbestandteil in die Berechnung des Anteiligen Rückzahlungsbetrags und damit des Rückzahlungsbetrags ein. Die Anzahl Korbbestandteil ist ein Faktor mittels dessen am Fixierungstag eine gleichgewichtete Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils gemessen am Wert des Produkts abgebildet wird.
Die Rückzahlungsalternativen lautet wie folgt:
(i) sofern das Endlevel des jeweiligen Korbbestandteils dem jeweiligen Cap Level entspricht oder
dieses unterschreitet, entspricht der Anteilige Rückzahlungsbetrag dem Endlevel multipliziert mit der
Anzahl Korbbestandteil;
(ii) sofern das Endlevel des jeweiligen Korbbestandteils das jeweilige Cap Level überschreitet, entspricht der Anteilige Rückzahlungsbetrag dem jeweiligen Cap Level multipliziert mit der Anzahl
Korbbestandteil; und
(iii) für den Fall, dass die Endlevel aller Korbbestandteile über ihren individuellen Cap Leveln liegen,
erhält der Anleger den Höchstrückzahlungsbetrag.
Sofern das Endlevel eines Korbbestandteils auf null fällt, erleidet der Anleger einen Verlust in
Höhe des vollständigen Werts dieses Korbbestandteils unter Berücksichtigung der Anzahl
Korbbestandteil; aufgrund der Einzelbetrachtung der Korbbestandteile und der jeweiligen Cap
Level kann ein solcher Verlust gegebenenfalls nicht durch die Wertentwicklung der übrigen
Korbbestandteile kompensiert werden. Es besteht das Risiko eines Totalverlusts, der dann
eintritt, wenn die Endlevel sämtlicher Korbbestandteile bei null notieren. Zu beachten ist
zudem, dass vorliegend das Cap Level unter dem Anfangslevel liegt, d.h. es ist ausgeschlossen,
dass der Anleger an einer Wertsteigung des Korbbestandteils partizipiert, und der
Rückzahlungsbetrag entspricht maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag – im Gegenzug liegt
der Anteilige Rückzahlungsbetrag des jeweiligen Korbbestandteils nur dann unter dem maximal
möglichen Anteiligen Rückzahlungsbetrag, wenn das jeweilige Endlevel unter das maßgebliche
Cap Level fällt.
Produkt Nr. 20: Beschreibung der Funktionsweise von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und
mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung
Die Produkte sind dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt
der Rückzahlung der Produkte davon abhängig sind, ob ein Autocall Ereignis eingetreten ist. Sofern
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dies der Fall ist, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach
dem Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist, zurückgezahlt. Der
Rückzahlungsbetrag entspricht in diesem Fall dem Nennbetrag.
Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile das jeweils maßgebliche Autocall Trigger Level erreichen oder überschreiten.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe des Rückzahlungsbetrags die Entwicklung der Korbbestandteile maßgeblich.
Der Anleger erhält den Nennbetrag, der gleichzeitig der Höchstrückzahlung entspricht, sofern die Endlevel sämtlicher Korbbestandteile auf oder über einem in den Endgültigen Bedingungen festgelegten
Autocall Trigger Level liegen. Sofern dies nicht der Fall ist, werden die Produkte zu einem Mindestrückzahlungsbetrag zurückgezahlt, der aber auch unterhalb des Nennbetrags liegen kann.
Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber an bestimmten in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen genannten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann. Die
Zahlung des jeweiligen Couponbetrags kann dabei von der Entwicklung der Korbbestandteile unabhängig sein. Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, kann die Couponzahlung
aber auch so ausgestaltet sein, dass die Zahlung vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses der Korbbestandteile abhängig ist (z.B. Erreichen oder Überschreiten einer bestimmten Schwelle (z.B. Coupon
Trigger Level)). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen. Sofern nicht anderweitig in den Endgültigen Bedingungen
geregelt, wird jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet und eine Nachholung von Zahlungen des
Couponbetrags findet nicht statt.
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten, dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für zukünftige
Couponzahlungstage zu verlangen.
Produkt Nr. 21: Beschreibung der Funktionsweise von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und
mit Nennbetrag sowie mit Downside-Partizipationsfaktor
Die Produkte sind dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt
der Rückzahlung der Produkte davon abhängig sind, ob ein Autocall Ereignis eingetreten ist. Sofern
dies der Fall ist, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach
dem Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist, zurückgezahlt. Der
Rückzahlungsbetrag entspricht in diesem Fall dem Nennbetrag.
Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile das jeweils maßgebliche Autocall Trigger Level überschreiten.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe des Rückzahlungsbetrags die Entwicklung des Korbbestandteils mit der schlechtesten Wertentwicklung maßgeblich. Darüber hinaus
bestimmt der Downside-Partizipationsfaktor, in welchem Verhältnis der Inhaber überproportional am
Wertverlust des Korbbestandteils mit der schlechtesten Wertentwicklung teilnimmt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Nennbetrag unter Berücksichtigung der Entwicklung des Korbbestandteils
mit der Schlechtesten Kursentwicklung und unter Berücksichtigung des DownsidePartizipationsfaktor. Der Rückzahlungsbetrag kann dabei den Nennbetrag unterschreiten.
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Darüber hinaus sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber an bestimmten in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen genannten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann. Die
Zahlung des jeweiligen Couponbetrags kann dabei von der Entwicklung der Korbbestandteile unabhängig sein. Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, kann die Couponzahlung
aber auch so ausgestaltet sein, dass die Zahlung vom Eintritt eines bestimmten Ereignisses der Korbbestandteile abhängig ist (z.B. Erreichen oder Überschreiten einer bestimmten Schwelle (z.B. Coupon
Trigger Level)). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen. Sofern nicht anderweitig in den Endgültigen Bedingungen
geregelt, wird jeder maßgebliche Tag gesondert betrachtet und eine Nachholung von Zahlungen des
Couponbetrags findet nicht statt.
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten, dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für zukünftige
Couponzahlungstage zu verlangen.
Produkt Nr. 22: Beschreibung der Funktionsweise von Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung und Teilrückzahlungsbeträgen
Die Produkte sind dadurch gekennzeichnet, dass an mehreren über die Laufzeit verteilten Teilrückzahlungstagen jeweils eine Teilrückzahlung in Höhe des Nennbetrags multipliziert mit dem Teilrückzahlungsfaktor erfolgt, wobei die Zahlung unabhängig von der Entwicklung der Korbbestandteile ist. Die
Summe der an sämtlichen Teilrückzahlungstagen gezahlten Teilrückzahlungsbeträgen, entspricht am
Ende der Laufzeit insgesamt dem Nennbetrag multipliziert mit dem Mindestrückzahlungsfaktor. Die
Summe der Teilrückzahlungsbeträge entspricht gleichzeitig auch dem Höchstrückzahlungsbetrag.
Dieses Produkt bietet dem Anleger zusätzlich die Möglichkeit, eine Couponzahlung zu erhalten, sollte
der Referenzkurs sämtlicher Korbbestandteile am jeweiligen Coupon Beobachtungstag – wie in den
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegt - ihr jeweiliges Coupon Trigger Level erreichen
bzw. dieses überschreiten (sog. “Coupon Trigger Event”). Dabei wird der Couponbetrag ermittelt,
indem der Nennbetrag mit (i) dem für den jeweiligen Couponzahlungstag geltenden Couponsatz sowie
(ii) mit N multipliziert wird. Dabei bezeichnet N für den Fall, dass


vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag noch kein Coupon Trigger Event stattgefunden hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage vom ersten Coupon Beobachtungstag (inklusive) bis zum jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag (inklusive) und für
den Fall, dass



vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag bereits ein Coupon Trigger Event stattgefunden hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage zwischen dem Coupon Beobachtungstag
(exklusive), an welchem das letzte Coupon Trigger Event stattgefunden hat und dem jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag (inklusive).

Sofern an keinem Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event vorliegt, erhält der
Anleger keine Couponzahlung.
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Produkt Nr. 23: Beschreibung der Funktionsweise von Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung
Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, sind die Produkte dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags am Laufzeitende von der Kursentwicklung der
Korbbestandteile abhängt. Dabei erhält der Anleger am Rückzahlungstag eine bei Emission festgelegte
Barauszahlung, deren Höhe von der Entwicklung des Korbbestandteils mit der Schlechtesten
Kursentwicklung abhängig ist. Der Anleger erhält jedoch mindestens den Nennbetrag multipliziert mit
dem Mindestrückzahlungsfaktor. Anleger sollten beachten, dass der Mindestrückzahlungsbetrag
niedriger sein kann als das für den Erwerb des Produkts eingesetzte Kapital (einschließlich
aufgewendeter Transaktionskosten).
Weiterhin sind die Zertifikate in diesem Fall dadurch gekennzeichnet, das der
Rückzahlungsbetrag maximal dem Höchstrückzahlungsbetrag entspricht, der dem Nennbetrag
unter Berücksichtigung des Höchstrückzahlungsfaktors entspricht.
Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, können die Produkte auch so ausgestaltet sein, dass der Inhaber in jedem Fall dem Mindestrückzahlungsbetrag entspricht, der dem Nennbetrag multipliziert mit dem Mindestrückzahlungsfaktor entspricht. Anleger sollten beachten, dass
der Mindestrückzahlungsbetrag auch in diesem Fall niedriger sein kann als das für den Erwerb
des Produkts eingesetzte Kapital (einschließlich aufgewendeter Transaktionskosten). Darüber
hinaus erhält der Inhaber an dem bzw. den Couponzahlungstag(en) eine Couponzahlung, die dem
Nennbetrag multipliziert mit dem jeweiligen Couponsatz entspricht. Der jeweilige Couponsatz wird an
dem Coupon Beobachtungstag, der dem entsprechenden Couponzahlungstag zugeordnet ist, auf Basis
der Entwicklung des Basiswerts ermittelt.
Produkt Nr. 24: Beschreibung der Funktionsweise von Capped Zertifikaten mit Barauszahlung und
mit unbedingter Mindestrückzahlung
Das Produkt berechtigt den Anleger am Rückzahlungstag eine Barauszahlung zu erhalten, die dem
Mindestrückzahlungsfaktor multipliziert mit dem Nennbetrag bzw. dem Ausgabepreis entspricht. Anleger sollten beachten, dass der Mindestrückzahlungsbetrag niedriger sein kann als das für den
Erwerb des Produkts eingesetzte Kapital (einschließlich gegebenenfalls des Ausgabeaufschlag
und aufgewendeter Transaktionskosten). Überschreitet das Endlevel das Anfangslevel bzw. im Fall
eines Korbs als Basiswert, überschreitet das Endlevel des Korbbestandteils mit der schlechtesten
Kursentwicklung seinen Anfangslevel, partizipiert der Anleger bis zum Cap Level an der Wertsteigerung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung unter Berücksichtigung des Partizipationsfaktors. Überschreitet das Endlevel das Anfangslevel multipliziert mit
dem Cap-Level bzw. im Fall eines Korbs als Basiswert, überschreitet das Endlevel des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung sein Anfangslevel multipliziert mit dem Cap Level erhält
der Anleger den Höchstrückzahlungsbetrag. Anleger partizipieren somit nicht an einer über das
Cap Level hinausgehenden Wertsteigerung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der
schlechtesten Kursentwicklung.
Produkt Nr. 25: Beschreibung der Funktionsweise von Inverse Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag eine Barauszahlung, deren Höhe von
der Entwicklung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile abhängt. Besonderheit dabei ist, dass Inha158
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ber an der Wertentwicklung des Basiswerts bzw. des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung entgegengesetzt partizipieren. Der Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt:
Für den Fall, dass die Rückzahlung von einem Basiswert abhängig ist:
(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist und


das Endlevel unter dem Ausübungspreis liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem Ausgabepreis und dem Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap Level
und dem Endlevel und (ii) dem Anfangslevel; bzw.



das Endlevel auf oder über dem Ausübungspreis notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem Produkt aus dem Ausgabepreis und dem Bonus Level.

(ii) Sofern ein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus
dem Ausgabepreis und dem Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap Level und dem Endlevel
und (ii) dem Anfangslevel.
Für den Fall, dass die Rückzahlung von einzelnen Korbbestandteilen abhängig ist:
(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist und


das Endlevel des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung unter dem Ausübungspreis des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem Ausgabepreis und
dem Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap Level und dem Endlevel des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung und (ii) dem Anfangslevel
des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung; bzw.



das Endlevel des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung auf
oder über dem Ausübungspreis des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten
Kursentwicklung notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem Ausgabepreis und dem Bonus Level.

(ii) Sofern ein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus
dem Ausgabepreis und dem Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap Level und dem Endlevel
des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung und (ii) dem Anfangslevel
des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung.
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile die maßgebliche Barriere überschreitet oder gegebenenfalls erreicht.
Die Anleger haben keine Ansprüche auf den/aus dem Basiswert (wie z.B. Stimmrechte, Dividenden).
Produkt Nr. 26: Beschreibung der Funktionsweise von Capped Inverse Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung
Bei diesen Produkten erhalten die Anleger am Rückzahlungstag eine Barauszahlung, deren Höhe von
der Entwicklung des Basiswerts abhängt. Besonderheit dabei ist, dass Inhaber an der Wertentwicklung
des Basiswerts entgegengesetzt partizipieren. Der Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt:
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Für den Fall, dass die Rückzahlung von einem Basiswert abhängig ist:
(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem
Anfangslevel und dem Bonus Level bzw., sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, dem Produkt aus dem Ausgabepreis und dem Bonus Level.
(ii) Sofern ein Barrier Event eingetreten ist und


das Endlevel auf oder über dem Ausübungspreis liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem Produkt aus dem Anfangslevel bzw. dem Ausgabepreis (wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen) und dem Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap
Level und dem Endlevel und (ii) dem Anfangslevel,



das Endlevel unter dem Ausübungspreis notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem
Produkt aus dem Anfangslevel bzw. dem Ausgabepreis (wie in den jeweiligen Endgültigen
Bedingungen vorgesehen) und dem Bonus Level.

Die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass der Rückzahlungsbetrag
immer dem Produkt aus dem Anfangslevel bzw. dem Ausgabepreis (wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen) und dem Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap Level und dem
Endlevel und (ii) dem Anfangslevel entspricht, falls ein Barrier Event eingetreten ist.
Für den Fall, dass die Rückzahlung von einzelnen Korbbestandteilen abhängig ist:
(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem
Anfangslevel des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung und dem Bonus Level bzw., sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, dem Produkt aus dem
Ausgabepreis und dem Bonus Level.
(ii) Sofern ein Barrier Event eingetreten ist und


das Endlevel des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung auf
oder über dem Ausübungspreis des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten
Kursentwicklung liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem Anfangslevel des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung bzw. dem
Ausgabepreis (wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen) und dem Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap Level und dem Endlevel des Korbbestandteils
mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung und (ii) dem Anfangslevel des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung,



das Endlevel des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung unter dem Ausübungspreis des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem Anfangslevel
des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung bzw. dem Ausgabepreis (wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen) und dem Bonus Level.

Die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen können auch vorsehen, dass der Rückzahlungsbetrag
immer dem Produkt aus dem Anfangslevel des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten
Kursentwicklung bzw. dem Ausgabepreis (wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgese-
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hen) und dem Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap Level und dem Endlevel des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung und (ii) dem Anfangslevel des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung entspricht, falls ein Barrier Event eingetreten ist.
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile die maßgebliche Barriere überschreitet oder gegebenenfalls erreicht.
Die Anleger haben keine Ansprüche auf den/aus dem Basiswert (wie z.B. Stimmrechte, Dividenden).
Produkt Nr. 27: Beschreibung der Funktionsweise von Mini Future Zertifikaten mit Barauszahlung
Inhaber von Mini Future Zertifikaten mit Barauszahlung erwarten einen steigenden Marktpreis des
Basiswerts.
Die Produkte haben eine feste Laufzeit. Vorbehaltlich des Eintretens eines Stop-Loss Events, erhalten
die Inhaber am Rückzahlungstag eine Barauszahlung, deren Höhe von der Entwicklung des Basiswerts
abhängt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem Produkt aus (i) dem Ausübungsverhältnis und (ii)
der Differenz aus dem Endlevel und dem Ausübungspreis.
Ein Stop-Loss Event tritt ein, wenn der Basiswert dem Stop-Loss Level entspricht oder dieses unterschreitet. Im Falle, dass ein Stop-Loss Event eingetreten ist, endet die Laufzeit der Produkte an dem
Tage des Eintritts des Stop-Loss Events automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung der
Produkte durch die Emittentin bedarf. In diesem Fall entspricht der von der Emittentin zu zahlende
Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus (i) dem Ausübungsverhältnis und (ii) der Differenz aus dem
Stop-Loss Preis und dem Ausübungspreis, wobei der Rückzahlungsbetrag mindestens null entspricht.
Ein Anleger kann einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals erleiden, sofern der Stop-Loss Preis
dem Ausübungspreis entspricht oder diesen unterschreitet.
Der Hebeleffekt ist eines der Hauptausstattungsmerkmale der Produkte. Inhaber werden überproportional (mit Hebel) an der Entwicklung des Basiswerts partizipieren. Dementsprechend kann ein Inhaber
erhebliche Gewinne erzielen oder erhebliche Verluste erleiden.
Im Falle, dass ein Stop-Loss Event eingetreten ist, endet die Laufzeit der Produkte an dem Tage des
Eintritts des Stop-Loss Events automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung der Produkte
durch die Emittentin bedarf (die “Vorzeitige Rückzahlung”). In diesem Fall entspricht der von der
Emittentin zu zahlende Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus (i) dem Ausübungsverhältnis und (ii) der
Differenz aus dem Stop-Loss Preis und dem Ausübungspreis, wobei der Rückzahlungsbetrag mindestens null entspricht.
Produkt Nr. 28: Beschreibung der Funktionsweise von Inverse Express Zertifikaten mit Barauszahlung
Die Produkte sind dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrags und der Zeitpunkt
der Rückzahlung der Produkte davon abhängig sind, ob ein Autocall Ereignis eingetreten ist. Sofern
dies der Fall ist, endet die Laufzeit der Produkte vorzeitig und die Produkte werden vorzeitig nach
dem Autocall Beobachtungstag, an dem das Autocall Ereignis eingetreten ist, zurückgezahlt. Der
Rückzahlungsbetrag in der Auszahlungswährung entspricht in diesem Fall dem Ausgabepreis.
Ein Autocall Ereignis tritt ein, wenn der Referenzkurs an einem Autocall Beobachtungstag den Autocall Trigger Level unterschreitet bzw., im Fall eines Korbs als Basiswerts und sofern in den jeweiligen
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Endgültigen Bedingungen vorgesehen, wenn die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile das jeweils maßgebliche Autocall Trigger Level unterschreiten.
Sofern eine vorzeitige Rückzahlung nicht erfolgt, ist für die Höhe des Rückzahlungsbetrags die Entwicklung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile maßgeblich.
(i) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Ausgabepreis.
(ii) Sofern die unter (i) genannten Voraussetzungen nicht vorliegen, entspricht der Rückzahlungsbetrag
der mit dem Ausgabepreis multiplizierten Differenz zwischen 200 % und – wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen - der Performance des Basiswerts bzw. der Performance des Korbbestandteils mit der schlechtesten bzw. besten Kursentwicklung. Der Rückzahlungsbetrag entspricht
aber mindestens null (0).
Ein Barrier Event tritt dann ein, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter
Preis des Basiswerts die Barriere überschreitet oder gegebenenfalls erreicht bzw. im Fall eines Korbs
als Basiswerts, wenn ein in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmter Preis mindestens
eines Korbbestandteils die jeweilige Barriere überschreitet oder gegebenenfalls erreicht.
Darüber hinaus sind Inverse Express Zertifikate mit Barauszahlung dadurch gekennzeichnet, dass der
Inhaber an bestimmten in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen genannten Tagen einen Couponbetrag erhalten kann. Die Zahlung des jeweiligen Couponbetrags kann dabei von der Entwicklung
des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile unabhängig sein. Sofern in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen vorgesehen, kann die Couponzahlung aber auch so ausgestaltet sein, dass die Zahlung von
einem bestimmten Ereignis des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile abhängig ist (z.B. Erreichen
oder Überschreiten einer bestimmten Schwelle (z.B. Coupon Trigger Level)). Im Fall des Nichteintritts des Ereignisses würde für den entsprechenden Couponzahlungstag keine Couponzahlung erfolgen. Sofern nicht anderweitig in den Endgültigen Bedingungen geregelt, wird jeder maßgebliche Tag
gesondert betrachtet und eine Nachholung von Zahlungen des Couponbetrags findet nicht statt.
Im Hinblick auf die Couponzahlungen ist weiterhin zu beachten, dass der Inhaber im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung der Produkte noch den Couponbetrag für den dem vorzeitigen Rückzahlungstag
zugeordneten Couponzahlungstag erhält. Er ist aber nicht berechtigt, Couponzahlungen für zukünftige
Couponzahlungstage zu verlangen.
3. Pfandbesicherung (COSI)
Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG besichert.
Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes der
Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange AG mittels eines regulären Pfandrechts nach schweizerischem Recht. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange
AG bei SIX SIS AG gebucht. Den Inhabern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu.
Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag in Zürich (der
“Bankwerktag”) bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten werden laufend durch SIX Swiss Exchange AG
aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt. Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage
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über die für die Besicherung der Produkte jeweils zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange AG für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr.
Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach den Bestimmungen der Produktbedingungen bekannt
gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an, wird
die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA folgen,
weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls stoppt die
Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge
vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS
rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX1 und SIX SIS machen die Anordnung der FINMA und den Besicherungsstopp auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird
den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG,
Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000, Faxnummer: +41 (0)58
800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange
zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert der
Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in Schweizer
Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes Pfandbesicherte
Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel festgelegt und bleibt
während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert. Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange AG in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte «Bondfloor Pricing»2 gemäss
den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern (Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein
dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des
Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige
Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs.
Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Maßgabe des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange AG für die Ermittlung
der erforderlichen Besicherung andere Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte
1

"SSX" meint die SIX Swiss Exchange AG.
Zur Klarstellung für die Zwecke dieses Prospekts: Beim sogenannten "Bondfloor Pricing" wird der tagesaktuelle Wert der verzinslichen Komponente (Bondkomponente) des jeweiligen Produktes ermittelt.
2
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massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen
für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG. Der Aktuelle Wert eines Produkts wird
entweder gemäss Methode A: Fair Value Verfahren oder Methode B: Bond Floor Verfahren dieser
Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange AG ermittelt.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkts untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an, wird
der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert und die
Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen.
Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert auf einem echten Vertrag
zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS
machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market Making und zum Rückkauf der
Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich bekannt.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange AG oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht,
nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3)
Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hinsichtlich des
Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen anordnet;
(iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine andere zuständige ausländische Behörde
oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender
Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des
Sicherungsgebers bei der SIX SIS AG erlöscht; (vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter
Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger
gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem
Dahinfallen oder der Streichung der provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der
Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert
dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.

164

IV. ANGABEN ZU DEN PRODUKTEN

Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange AG unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange AG stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich
fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall
eingetreten ist.
Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange AG nach eigenem freien Ermessen berechtigt,
(i) das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung3 sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange AG (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur
Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der Handel in sämtlichen
Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten
Produkte des Emittenten erfolgen.
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange AG und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30) Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange AG macht das Datum der
Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung4 sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange AG (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber
SIX Swiss Exchange AG auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse. Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange AG basieren auf einem echten Vertrag zu Gunsten
Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die
Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange AG im Sinne von Artikel 112 Absatz 3 des
Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte von
seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger sind gegenüber SIX
Swiss Exchange AG und SIX SIS AG an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und insbesondere
an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit des Handelsgerichts
des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange AG die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen
sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Pro3

Zur Klarstellung für die Zwecke dieses Prospekts: "Zeitung mit landesweiter Verbreitung" bedeutet insoweit
eine Zeitung mit landesweiter Verbreitung in der Schweiz.
4
Siehe vorherige Fussnote.
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dukte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der
Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange AG macht die massgeblichen Aktuellen Werte der
Produkte öffentlich bekannt.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange AG pauschal 0,1 Prozent des gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange AG ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende
Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange AG überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS AG. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer
bei SIX SIS AG gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit seiner
Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS AG, bestimmen SIX Swiss Exchange AG und SIX SIS AG ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange AG kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS AG oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange AG, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS AG oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch
der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte. Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse zu Gunsten
der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange AG zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS AG am Bankwerktag, welcher dem für
den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der
Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bezieht
sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto166
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Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange AG zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss Exchange AG
macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen
der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in einer
anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der
Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange AG, SIX SIS AG oder weiteren Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
Sekundärkotierung
Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange AG eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen
anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen Werte
der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer Kotierung
oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen, wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX Swiss Exchange AG ist
nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles sowie die Fälligkeit der
Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in denen eine Kotierung oder
Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen
oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.

Haftung
Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem
oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das Verhalten
von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange AG mit der Bewertung von Produkten befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange AG nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu Gunsten der
Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS AG Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS AG halten, haften SIX Swiss Exchange AG und SIX SIS AG nur für
sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS AG. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder über
Teilnehmer von SIX SIS AG, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren Konti
bei SIX SIS AG halten, haften SIX Swiss Exchange AG und SIX SIS AG bloss für sorgfältige Auswahl und Instruktion.
Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung
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Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
4. Besicherung der Produkte, welche durch TCM (Triparty Collateral Management) besichert
sind
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger
nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
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Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
169

IV. ANGABEN ZU DEN PRODUKTEN

von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
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Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
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Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.
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PRODUKTBEDINGUNGEN

Die Produktbedingungen setzen sich aus folgenden Teilen zusammen (zusammen die “Produktbedingungen”):
(a)
den Emissionsbezogenen Bedingungen wie nachfolgend unter V.1 aufgeführt (die “Emissionsbezogenen Bedingungen”), die aus
(i)

Teil A. Produktbezogene Bedingungen; und

(ii)

Teil B. Basiswertbezogene Bedingungen bestehen; sowie

(b)
den Allgemeinen Bedingungen wie nachfolgend unter V.2 a) und b) aufgeführt (die “Allgemeinen Bedingungen”).
Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen werden (A) (i) die anwendbaren optionalen Emissionsbezogenen Bedingungen wiederholen und (ii) im Rahmen dieser anwendbaren Emissionsbezogenen Bedingungen neue emissionsspezifische Informationen enthalten (die “Konsolidierten Bedingungen”) oder
(B) (i) die relevanten Produktbezogenen Bedingungen und Basiswertbezogenen Bedingungen festlegen
und vervollständigen und (ii) neue emissionsspezifische Informationen enthalten (die “Verweis Bedingungen”). Soweit in den Endgültigen Bedingungen neue Informationen aufgenommen werden,
erfolgt dies ausschließlich im Rahmen der Vorgaben für Kategorie B- und Kategorie CInformationsbestandteile des Annex XX der Prospektverordnung. In Bezug auf jede einzelne Serie von
Produkten beinhalten die Emissionsbezogenen Bedingungen, (A) in der Gestalt wie sie in den Endgültigen Bedingungen wiederholt werden (im Fall von Konsolidierten Bedingungen), bzw. (B) in der Gestalt wie sie festgelegt und vervollständigt werden (im Fall von Verweis Bedingungen) und die Allgemeinen Bedingungen die auf die jeweilige Serie von Produkten anwendbaren Produktbedingungen
(die “Bedingungen”). Die Emissionsbezogenen Bedingungen, in der Gestalt wie sie (A) in den Endgültigen Bedingungen wiederholt werden (im Fall von Konsolidierten Bedingungen) bzw. (B) in den
Endgültigen Bedingungen festgelegt und vervollständigt werden (im Fall von Verweis Bedingungen),
müssen zusammen mit den Allgemeinen Bedingungen gelesen werden.
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1. Emissionsbezogene Bedingungen
Teil A. Produktbezogene Bedingungen
[im Fall von Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 1) einfügen:

§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
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Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
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sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf ge176
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druckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertrag177
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bar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
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Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
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für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
TCM anwendbar ist:bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel] [der offiziellen Schlusskurse][der
Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode
wie von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter
Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt
durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle
2 im Anhang angegeben.]
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[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag] [Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag] [Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
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[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag, wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem Barrier Level liegt] [der
[Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das
Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während
der Barrier Beobachtungsperiode das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] eines Korbbestandteils zu irgendeinem
Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
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[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bonus Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Bonus Level.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Endwert des Korbs” entspricht der Summe der Endwerte aller Korbbestandteile.]
[“Endwert eines Korbbestandteils” entspricht dem mit der maßgeblichen Anzahl Korbbestandteil multiplizierten Endlevel des Korbbestandteils. Der Endwert eines Korbbestandteils wird somit
wie folgt berechnet:
Endwert eines Korbbestandteils = W(i) * Ff(i)
wobei
“W(i)” der Anzahl Korbbestandteil und
“Ff(i)” dem Endlevel des Korbbestandteils entspricht.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
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[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
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Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls
nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen dem [mit dem Ausübungsverhältnis multiplizierten Endlevel][Ausgabepreis multipliziert mit der Performance des Basiswerts][Ausgabepreis multipliziert mit dem Quotienten aus dem Endwert des Korbs (Zähler) [am Verfallstag] und dem Anfangswert des Korbs (Nenner)].
[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
dem Anfangslevel (Nenner).]
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.

185

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

(2) Mindestrückzahlung
Sofern kein [(i)] Barrier Event eingetreten ist [und (ii) [das Endlevel multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis][der Endwert des [Basiswerts] [Korbs]] auf oder unter [dem Anfangswert des
[Basiswerts] [Korbs] multipliziert mit] dem Bonus Level liegt], entspricht der Rückzahlungsbetrag
mindestens dem [mit dem [Ausgabepreis][Ausübungsverhältnis] multiplizierten] Bonus Level (der
“Mindestrückzahlungsbetrag”).
Der Mindestrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) dem [mit dem Ausübungsverhältnis multiplizierten Endlevel][Ausgabepreis multipliziert mit der Performance des Basiswerts][Ausgabepreis multipliziert
mit dem Quotienten aus dem Endwert des Korbs (Zähler) [am Verfallstag] und dem Anfangswert
des Korbs (Nenner)].
[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
dem Anfangslevel (Nenner).]
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
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(2) Mindestrückzahlung
Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist [und (ii) [das Endlevel multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis][der Endwert des [Basiswerts] [Korbs]] auf oder unter [dem Anfangswert des
[Basiswerts] [Korbs] multipliziert mit] dem Bonus Level liegt], entspricht der Rückzahlungsbetrag
mindestens dem [mit dem [Ausgabepreis][Ausübungsverhältnis] multiplizierten] Bonus Level (der
“Mindestrückzahlungsbetrag”).
Der Mindestrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.

187

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen.
Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geld188
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und Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]

[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
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machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Ma190
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king) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.

(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
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(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
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insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
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Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
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über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag

]
[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
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Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger
nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
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Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
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die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
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zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
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§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Bonus Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 2) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
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Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
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“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(a) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendba204
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ren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Pro-
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dukte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
TCM anwendbar ist:bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emis206
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sionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
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[“Anteil eines Exchange Traded Fund” enstpricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen
Anteil eines Exchange Traded Fund.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag] [Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
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[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.] [“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin gemäß
§ 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem Barrier Level liegt] [der
[Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das
Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während
der Barrier Beobachtungsperiode das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] eines Korbbestandteils zu irgendeinem
Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
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[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bonus Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Bonus Level.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
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[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgese211
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hener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
physischen Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund bezogen auf den
Basiswert] und vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, dem Mindestrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (2).
(2) Mindestrückzahlung
Sofern [(i)] [kein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel des Basiswerts den Anfangslevel
multipliziert mit dem Bonus Level erreicht oder unterschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem mit dem Ausgabepreis multiplizierten Bonus Level][und (ii)] [ein Barrier Event eingetreten
ist][kein Barrier Event eingetreten ist und der Endlevel multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis
den Bonus Level überschreitet], entspricht der Rückzahlungsbetrag dem mit dem Ausübungsverhältnis multiplizierten Endlevel] (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
Der Mindestrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(3) Physische Lieferung
Sofern (i) ein Barrier Event eingetreten ist oder (ii) ein Barrier Event nicht eingetreten ist und das
Endlevel des Basiswerts den Anfangslevel multipliziert mit dem Bonus Level überschreitet, wird
die Emittentin die Tilgung der Produkte durch Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis
ausgedrückten Anzahl [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] vornehmen, wobei Bruchteile [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] nicht geliefert, sondern
durch Zahlung eines Spitzenausgleichsbetrages (der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen
werden. Sollte die Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund], aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat
die Emittentin das Recht, anstatt der Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] einen Ausgleichsbetrag (der “Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Be212
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rechnung des Spitzenausgleichsbetrags bzw. des Ausgleichsbetrags ist das Endlevel [umgerechnet
in die Auszahlungswährung] multipliziert mit dem Bruchteil [des Basiswerts][von Anteilen des
Exchange Traded Fund] (im Fall des Spitzenausgleichsbetrags) bzw. dem Ausübungsverhältnis
(im Fall des Ausgleichsbetrags) bezogen wird. Hält ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine
Aggregierung der Spitzenausgleichsbeträge in der Weise, dass dadurch die Anzahl der zu liefernden [Basiswerte][Anteile des Exchange Traded Fund] erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag
bzw. der Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
physischen Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund bezogen auf den
Basiswert], dem Mindestrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (2).
(2) Mindestrückzahlung
Sofern [(i)] [kein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel des Basiswerts den Anfangslevel
multipliziert mit dem Bonus Level erreicht oder unterschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem mit dem Ausgabepreis multiplizierten Bonus Level][und (ii) [ein Barrier Event eingetreten
ist][kein Barrier Event eingetreten ist und der Endlevel des Basiswerts multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis den Bonus Level überschreitet], entspricht der Rückzahlungsbetrag dem mit dem
Ausübungsverhältnis multiplizierten Endlevel] (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
Der Mindestrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
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(3) Physische Lieferung
Sofern (i) ein Barrier Event eingetreten ist oder (ii) ein Barrier Event nicht eingetreten ist und das
Endlevel des Basiswerts den Anfangslevel multipliziert mit dem Bonus Level überschreitet, wird
die Emittentin die Tilgung der Produkte durch Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis
ausgedrückten Anzahl [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund bezogen auf den
Basiswert] vornehmen, wobei Bruchteile [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded
Fund] nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Spitzenausgleichsbetrages (der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen werden. Sollte die Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen des
Exchange Traded Fund], aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat die Emittentin das Recht, anstatt der Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] einen Ausgleichsbetrag (der “Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Berechnung des Spitzenausgleichsbetrags bzw. des Ausgleichsbetrags ist das Endlevel [umgerechnet in die Auszahlungswährung] multipliziert mit dem
Bruchteil [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] (im Fall des Spitzenausgleichsbetrags) bzw. dem Ausübungsverhältnis (im Fall des Ausgleichsbetrags) bezogen wird. Hält
ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine Aggregierung der Spitzenausgleichsbeträge in der
Weise, dass dadurch die Anzahl der zu liefernden [Basiswerte][Anteile des Exchange Traded
Fund] erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag bzw. der Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
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§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen, Physische Lieferung
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags bzw. die Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund bezogen auf den Basiswert] oder die Überweisung eines sonstigen nach § 4 der Emissionsbezogenen Bedingungen zu zahlenden Betrags an das Clearingsystem
zur Weiterleitung an die Inhaber veranlassen.
Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlas215
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sen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS

216

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.

(2) Dokumentation
Die Besicherung zu Gunstenzugunsten von der SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und
dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der
Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung
oder in englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden
bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800
1000, Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt vonder SIX Swiss Exchange zusammengefasst, welches das auf «www.six-swissexchanges.com» (unter der Rubrik „Emittenten“ – „Services“, „COSI“) verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
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die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bank218
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werktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
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insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
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Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
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über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
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die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger
nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
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Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
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die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
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zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
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§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Capped Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag (Produkt Nr. 3) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte (jeweils ein “Zertifikat”
bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Der Gesamtnennbetrag ausgedrückt in der Auszahlungswährung (der “Gesamtnennbetrag”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahl228
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stelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaft-
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liche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
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durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(a) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigen231
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tumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b)

Dauerglobalurkunde, Inhaber

Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
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eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist:bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
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[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem Barrier Level liegt] [der
[Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das
Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während
der Barrier Beobachtungsperiode das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] eines Korbbestandteils zu irgendeinem
Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[“Bonus Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Bonus Level.]
[“Cap Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Cap Level.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
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[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Endwert des Korbs” entspricht der Summe der Endwerte aller Korbbestandteile.]
[“Endwert eines Korbbestandteils” entspricht dem mit der maßgeblichen Anzahl Korbbestandteil multiplizierten Endlevel des Korbbestandteils. Der Endwert eines Korbbestandteils wird somit
wie folgt berechnet:
Endwert eines Korbbestandteils = W(i) * Ff(i)
wobei
“W(i)” der Anzahl Korbbestandteil und
“Ff(i)” dem Endlevel des Korbbestandteils entspricht.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
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auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Nennbetrag” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag bzw. der in
der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Denomination (angegeben in der Auszahlungswährung).]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgese238
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hener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) und einer Höchstrückzahlung gemäß Absatz (3) bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen
dem mit dem Nennbetrag multiplizierten Quotienten aus dem Endwert des Korbs (Zähler) und
dem Anfangswert des Korbs (Nenner).
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2)

Mindestrückzahlung
Sofern (i) kein Barrier Event eingetreten ist und (ii) der Endwert des Korbs auf oder unter dem
Anfangswert des Korbs multipliziert mit dem Bonus Level liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag mindestens dem mit dem Nennbetrag multiplizierten Bonus Level (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
Der Mindestrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.

(3)

Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Nennbetrag multipliziert mit dem
Cap Level (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.

[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
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(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) und einer Höchstrückzahlung gemäß Absatz (3) dem mit
dem Nennbetrag multiplizierten Quotienten aus dem Endwert des Korbs (Zähler) und dem Anfangswert des Korbs (Nenner).
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern (i) kein Barrier Event eingetreten ist und (ii) der Endwert des Korbs auf oder unter dem
Anfangswert des Korbs multipliziert mit dem Bonus Level liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag mindestens dem mit dem Nennbetrag multiplizierten Bonus Level (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
Der Mindestrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Nennbetrag multipliziert mit dem
Cap Level (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
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[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen.
Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwende-
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ten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
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§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
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festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässi244

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

gen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche be245
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stehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilneh246
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mer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
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(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen
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Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger
nicht separat in die Rechnung gestellt.Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
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Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
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von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
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Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
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Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Capped Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung und ohne Nennbetrag (Produkt Nr. 4)
einfügen:

§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahl-
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stelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaft-
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liche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
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durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigen257
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tumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
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eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
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[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem Barrier Level liegt] [der
[Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das
Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während
der Barrier Beobachtungsperiode das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] eines Korbbestandteils zu irgendeinem
Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
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[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[“Bonus Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Bonus Level.]
[“Cap Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Cap Level.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
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[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] []] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung
einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
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[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) und einer Höchstrückzahlung gemäß Absatz (3) bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,
[der mit dem Ausgabepreis multiplizierten Performance des Basiswerts][dem mit dem Ausübungsverhältnis multiplizierten Endlevel].
[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
dem Anfangslevel (Nenner).]
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.

(2) Mindestrückzahlung
Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist [oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel [multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis das Bonus Level überschreitet] [das Anfangslevel multipliziert mit dem Bonus Level überschreitet][das Cap Level überschreitet oder diesem entspricht]], entspricht der Rückzahlungsbetrag [mindestens] dem [mit dem Ausgabepreis
multiplizierten] Bonus Level (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
Der Mindestrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
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(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem [Ausgabepreis multipliziert mit dem
Cap Level] [Bonus Level] (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) und einer Höchstrückzahlung gemäß Absatz (3), [der mit
dem Ausgabepreis multiplizierten Performance des Basiswerts][dem mit dem Ausübungsverhältnis
multiplizierten Endlevel].
[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
dem Anfangslevel (Nenner).]
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist [oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel [multipliziert mit dem Ausübungsverhältnis das Bonus Level überschreitet] [das An266
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fangslevel multipliziert mit dem Bonus Level überschreitet][das Cap Level überschreitet oder diesem entspricht]], entspricht der Rückzahlungsbetrag [mindestens] dem mit dem Ausgabepreis multiplizierten Bonus Level (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
Der Mindestrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem [Ausgabepreis multipliziert mit dem
Cap Level] [Bonus Level] (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
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§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen.
Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geld268
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und Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
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(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
270

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
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provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emit272

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

tenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
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für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
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(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
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veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger
nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
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Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
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Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
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Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
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§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Capped Bonus Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 5) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
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Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.

283

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendba284
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ren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Pro-
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dukte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anteil eines Exchange Traded Fund” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen
Anteil eines Exchange Traded Fund.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
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[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem Barrier Level liegt] [der
[Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das
Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während
der Barrier Beobachtungsperiode das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] eines Korbbestandteils zu irgendeinem
Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene[n]
Tag[e].]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
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[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[“Bonus Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Bonus Level.]
[“Cap Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Cap Level.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
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Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Bonus Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Bonus Level.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestand-
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teils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
physischen Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund bezogen auf den
Basiswert] und vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, dem Mindestrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (2), der gleichzeitig dem
Höchstrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (3) entspricht.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist [oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel des Basiswerts den Ausgabepreis multipliziert mit dem Bonus Level überschreitet], entspricht der Rückzahlungsbetrag dem mit dem [Ausgabepreis][Ausübungsverhältnis] multiplizierten Bonus Level (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
Der Mindestrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (5) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
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(3) Höchstrückzahlung
Der
Rückzahlungsbetrag
je
Produkt
entspricht
höchstens
dem
[Ausgabepreis][Ausübungsverhältnis] multipliziert mit dem Cap Level (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (5) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(4) Physische Lieferung
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist [und das Endlevel des Basiswerts dem [Ausgabepreis][Ausübungsverhältnis] multipliziert mit dem Bonus Level entspricht oder diesen Wert unterschreitet], wird die Emittentin die Tilgung der Produkte durch Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückten Anzahl [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund
bezogen auf den Basiswert] vornehmen, wobei Bruchteile [des Basiswerts][von Anteilen des
Exchange Traded Fund] nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Spitzenausgleichsbetrages
(der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen werden. Sollte die Lieferung [des Basiswerts][von
Anteilen des Exchange Traded Fund], aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat die Emittentin das Recht, anstatt der Lieferung [des
Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] einen Ausgleichsbetrag (der “Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Berechnung des Spitzenausgleichsbetrags bzw. des Ausgleichsbetrags ist das Endlevel, das unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entweder
auf den Bruchteil [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] im Fall des Spitzenausgleichsbetrags oder auf die Anzahl [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund]
im Fall des Ausgleichsbetrags bezogen wird. Hält ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine Aggregierung der Spitzenausgleichsbeträge in der Weise, dass dadurch die Anzahl der zu liefernden
[Basiswerte][Anteile des Exchange Traded Fund] erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag bzw.
der Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch
gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(5) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
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nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
physischen Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund bezogen auf den
Basiswert], dem Mindestrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (2), der gleichzeitig dem Höchstrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (3) entspricht.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist [oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel des Basiswerts den Ausgabepreis multipliziert mit dem Bonus Level überschreitet], entspricht der Rückzahlungsbetrag dem mit dem [Ausgabepreis][Ausübungsverhältnis] multiplizierten Bonus Level (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
Der Mindestrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (5) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(3) Höchstrückzahlung
Der
Rückzahlungsbetrag
je
Produkt
entspricht
höchstens
dem
[Ausgabepreis][Ausübungsverhältnis] multipliziert mit dem Cap Level (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (5) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(4) Physische Lieferung
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist [und das Endlevel des Basiswerts dem [Ausgabepreis][Ausübungsverhältnis] multipliziert mit dem Bonus Level entspricht oder diesen Wert unterschreitet], wird die Emittentin die Tilgung der Produkte durch Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückten Anzahl [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund
bezogen auf den Basiswert] vornehmen, wobei Bruchteile [des Basiswerts][von Anteilen des
Exchange Traded Fund] nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Spitzenausgleichsbetrages
(der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen werden. Sollte die Lieferung [des Basiswerts][von
Anteilen des Exchange Traded Fund], aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat die Emittentin das Recht, anstatt der Lieferung [des
Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] einen Ausgleichsbetrag (der “Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Berechnung des Spitzenausgleichsbetrags bzw. des Ausgleichsbetrags ist das Endlevel, das unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entweder
auf den Bruchteil [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] im Fall des Spitzenausgleichsbetrags oder auf die Anzahl [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund]
im Fall des Ausgleichsbetrags bezogen wird. Hält ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine Aggregierung der Spitzenausgleichsbeträge in der Weise, dass dadurch die Anzahl der zu liefernden
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[Basiswerte][Anteile des Exchange Traded Fund] erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag bzw.
der Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch
gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(5) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
§ 6 (entfällt)
§ 7 (entfällt)
§8
Zahlungen, Physische Lieferung
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags bzw. die Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen eines Exchange Traded Fund bezogen auf den Basiswert] oder die Überweisung eines sonstigen nach § 4 der Emissionsbezogenen Bedingungen zu zahlenden Betrags an das Clearingsystem
zur Weiterleitung an die Inhaber veranlassen.
Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
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(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
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§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
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festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursa298
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chen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
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sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
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SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
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(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen
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Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger
nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCM-
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Sicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanfor304
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derungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumen305
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tation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Si306
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cherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Anleihen (Reverse Convertibles) mit Barauszahlung (Produkt Nr. 6) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte (jeweils eine “Anleihe”
bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Anleihen” bzw. die “Produkte”). Der Gesamtnennbetrag
ausgedrückt in der Auszahlungswährung (der “Gesamtnennbetrag”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
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Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
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“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendba311

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

ren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Pro-
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dukte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
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[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungspreis” ist der in der Tabelle 1 angegebene Ausübungspreis.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[“Couponzahlungstag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Couponzahlungstag oder,
falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
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[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Nennbetrag” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag bzw. der in
der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Denomination (angegeben in der Auszahlungswährung).]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
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[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) und einer Höchstrückzahlung gemäß Absatz (3) bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,
der mit dem Nennbetrag multiplizierten Performance des Basiswerts.
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Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
dem Ausübungspreis (Nenner).
Der Rückzahlungsbetrag wird auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern das Endlevel des Basiswerts den Ausübungspreis überschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) und einer Höchstrückzahlung gemäß Absatz (3), der mit
dem Nennbetrag multiplizierten Performance des Basiswerts.
Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
dem Ausübungspreis (Nenner).
Der Rückzahlungsbetrag wird auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern das Endlevel des Basiswerts den Ausübungspreis überschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Für das Produkt wird am Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des in Tabelle 1 im
Anhang für den Couponzahlungstag angegebenen Couponbetrags (der “Couponbetrag”) in der
Auszahlungswährung geleistet. Eine mögliche Verschiebung des Couponzahlungstages hat keine
Auswirkungen auf den Couponbetrag (siehe § 8 (1) der Emissionsbezogenen Bedingungen).
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§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen. Die Emittentin wird den Couponbetrag nachträglich bis zu dem Couponzahlungstag über die Zahlstelle an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber überweisen. Falls der Rückzahlungstag bzw. Couponzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist
und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch
muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungs320
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termin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
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(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
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auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
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provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emit324
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tenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
325

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
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(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicher327
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heiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger
nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
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TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
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den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
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Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Anleihen (Reverse Convertibles) mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 7) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte (jeweils eine “Anleihe”
bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Anleihen” bzw. die “Produkte”). Der Gesamtnennbetrag
ausgedrückt in der Auszahlungswährung (der “Gesamtnennbetrag”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahl-
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stelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaft-
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liche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
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durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigen335
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tumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
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eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten,deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
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[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungspreis” ist der in der Tabelle 1 angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis][unter Berücksichtigung des Maßgeblichen Wechselkurses] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil [und unter Berücksichtigung des Maßgeblichen Wechselkurses] berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das
Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel
[in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)]
ordentliche Dividendenzahlungen im Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst
wird.]]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene[n]
Tag[e].]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[“Couponzahlungstag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Couponzahlungstag oder,
falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag.]
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[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vor341
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genannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Nennbetrag” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag bzw. der in
der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Denomination (angegeben in der Auszahlungswährung).]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
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[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung, Physische Lieferung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Tilgung durch Lieferung gemäß Absatz (4) bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls
nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, dem Mindestrückzahlungsbetrag gemäß Absatz
(2), der gleichzeitig dem Höchstrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (3) entspricht.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern das Endlevel über dem Ausübungspreis liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem
Nennbetrag (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
(4) Tilgung durch Lieferung
Sofern das Endlevel dem Ausübungspreis entspricht oder diesen unterschreitet, wird die Emittentin die Tilgung der Produkte durch Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückten Anzahl des Basiswerts vornehmen, wobei Bruchteile des Basiswerts nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Spitzenausgleichsbetrages (der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen werden. Sollte die Lieferung des Basiswerts, aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat die Emittentin das Recht, anstatt der
Lieferung des Basiswerts einen Ausgleichsbetrag (der “Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Berechnung des Spitzenausgleichsbetrags bzw. des Ausgleichsbetrags ist das Endlevel,
das unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entweder auf den Bruchteil des Basiswerts im Fall des Spitzenausgleichsbetrags oder auf die Anzahl des Basiswerts im Fall des Ausgleichsbetrags bezogen wird. Hält ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine Aggregierung der
Spitzenausgleichsbeträge in der Weise, dass dadurch die Anzahl der zu liefernden Basiswerte erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag bzw. der Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf
[zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Tilgung durch Lieferung gemäß Absatz (4), dem Mindestrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (2),
der gleichzeitig dem Höchstrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (3) entspricht.
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(2) Mindestrückzahlung
Sofern das Endlevel über dem Ausübungspreis liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem
Nennbetrag (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
(4) Tilgung durch Lieferung
Sofern das Endlevel dem Ausübungspreis entspricht oder diesen unterschreitet, wird die Emittentin die Tilgung der Produkte durch Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückten Anzahl des Basiswerts vornehmen, wobei Bruchteile des Basiswerts nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Spitzenausgleichsbetrages (der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen werden. Sollte die Lieferung des Basiswerts, aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat die Emittentin das Recht, anstatt der
Lieferung des Basiswerts einen Ausgleichsbetrag (der “Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Berechnung des Spitzenausgleichsbetrags bzw. des Ausgleichsbetrags ist das Endlevel,
das unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entweder auf den Bruchteil des Basiswerts im Fall des Spitzenausgleichsbetrags oder auf die Anzahl des Basiswerts im Fall des Ausgleichsbetrags bezogen wird. Hält ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine Aggregierung der
Spitzenausgleichsbeträge in der Weise, dass dadurch die Anzahl der zu liefernden Basiswerte erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag bzw. der Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf
[zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Für das Produkt wird am Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des in Tabelle 1 im
Anhang für den Couponzahlungstag angegebenen Couponbetrags (der “Couponbetrag”) in der
Auszahlungswährung geleistet. Eine mögliche Verschiebung des Couponzahlungstages hat keine
Auswirkungen auf den Couponbetrag (siehe § 8 (1) der Emissionsbezogenen Bedingungen).
§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen, Physische Lieferung
(1) Zahlungen, Physische Lieferung
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Übertragung des Basiswerts bzw. die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags bzw.
eines sonstigen gemäß § 4 der Emissionsbezogenen Bedingungen zu zahlenden Betrags an das
Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber veranlassen. Die Emittentin wird den Couponbetrag nachträglich bis zu dem Couponzahlungstag über die Zahlstelle an das Clearingsystem zur
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Weiterleitung an die Inhaber überweisen. Falls der Rückzahlungstag bzw. Couponzahlungstag auf
einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund
der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen
hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
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Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
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(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicher347
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heiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbind348
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lich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
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gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der je350
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weiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
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Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informie-
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ren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
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Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
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angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Ein355
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tritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit Barauszahlung (Produkt Nr. 8) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte (jeweils eine “Anleihe”
bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Anleihen” bzw. die “Produkte”). Der Gesamtnennbetrag
ausgedrückt in der Auszahlungswährung (der “Gesamtnennbetrag”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
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Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
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“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendba360
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ren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Pro-
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dukte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
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["Ausübungspreis" ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem [Barrier Level][Ausübungspreis] liegt] [der [Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der
Barrier Beobachtungsperiode [das Barrier Level][den Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs [das Barrier Level][den Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier
Beobachtungsperiode [das Barrier Level][den Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet, wie
von der Berechnungsstelle festgestellt] [der Referenzkurs [mindestens] eines Korbbestandteils
[das][den] in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt,]
[der [Kurs][Referenzkurs] [mindestens] [eines Korbbestandteils][zwei oder mehrerer Korbbestandteile]zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode [das][den] in der
Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis]
[erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der
[Kurs][Referenzkurs][das Endlevel] [eines Korbbestandteils][zwei oder mehrerer Korbbestandteile] [zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode] [das][den] in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basis365
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wert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[“Couponzahlungstag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Couponzahlungstag oder,
falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor

366

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Nennbetrag” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag bzw. der in
der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Denomination (angegeben in der Auszahlungswährung).]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] []] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung
einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch [das entsprechende Anfangslevel][den
entsprechenden Ausübugnspreis] berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgese367
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hener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) und einer Höchstrückzahlung gemäß Absatz (3) bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,
der mit dem Nennbetrag multiplizierten [Performance des Basiswerts][Schlechtesten Kursentwicklung].
[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
[dem Anfangslevel][dem Ausübungspreis] (Nenner).]
Der Rückzahlungsbetrag wird auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern [(i) kein Barrier Event eingetreten ist oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel des Basiswerts [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] überschreitet][kein Barrier
Event eingetreten ist], entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).]

[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) und einer Höchstrückzahlung gemäß Absatz (3) der mit
dem Nennbetrag multiplizierten [Performance des Basiswerts][Schlechtesten Kursentwicklung].
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[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
[dem Anfangslevel][dem Ausübungspreis] (Nenner).]
Der Rückzahlungsbetrag wird auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern [(i) kein Barrier Event eingetreten ist oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel des Basiswerts [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] überschreitet][kein Barrier
Event eingetreten ist], entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Für das Produkt wird am Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des in Tabelle 1 im
Anhang für den Couponzahlungstag angegebenen Couponbetrags (der “Couponbetrag”) in der
Auszahlungswährung geleistet. Eine mögliche Verschiebung des Couponzahlungstages hat keine
Auswirkungen auf den Couponbetrag (siehe § 8 (1) der Emissionsbezogenen Bedingungen).
§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen. Die Emittentin wird den Couponbetrag nachträglich bis zu dem Couponzahlungstag über die Zahlstelle an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber überweisen. Falls der Rückzahlungstag bzw. Couponzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist
und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch
muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
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(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
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§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
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festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursa372
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chen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
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sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
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SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
375

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen
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Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCM377
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Sicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanfor378
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derungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumen379
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tation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Si380
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cherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt
Nr. 9) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte (jeweils eine “Anleihe”
bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Anleihen” bzw. die “Produkte”). Der Gesamtnennbetrag
ausgedrückt in der Auszahlungswährung (der “Gesamtnennbetrag”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahl-
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stelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaft-
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liche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
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durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(a) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigen385
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tumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
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eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
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["Ausübungspreis" ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des [Ausgabepreises][Nennbetrages] durch
[das Anfangslevel][den Ausübungspreis][unter Berücksichtigung des Maßgeblichen Wechselkurses] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene
Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des [Ausgabepreises][Nennbetrages] durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen
Korbbestandteil [und unter Berücksichtigung des Maßgeblichen Wechselkurses] berechnet.][für
Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des
[Ausgabepreises][Nennbetrages] durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und
dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im Hinblick
auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag
abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach Eingang der
Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]

[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem [Barrier Level][Ausübungspreis] liegt] [der [Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der
Barrier Beobachtungsperiode [das Barrier Level][den Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs [das Barrier Level][den Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier
Beobachtungsperiode [das Barrier Level][den Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet, wie
von der Berechnungsstelle festgestellt] [der Referenzkurs [mindestens] eines Korbbestandteils
[das][den] in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt,]
[der [Kurs][Referenzkurs] [mindestens] [eines Korbbestandteils][zwei oder mehrerer Korbbestandteile]zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode [das][den] in der
Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis]
[erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der
[Kurs][Referenzkurs][das Endlevel] [eines Korbbestandteils][zwei oder mehrerer Korbbestandteile] [zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode] [das][den] in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Ge390
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nussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[“Couponzahlungstag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Couponzahlungstag oder,
falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
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[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Nennbetrag” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag bzw. der in
der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Denomination (angegeben in der Auszahlungswährung).]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung
einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Ein-
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tritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch [das entsprechende Anfangslevel][den
entsprechenden Ausübungspreis] berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung, Physische Lieferung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Tilgung durch Lieferung gemäß Absatz (4) bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls
nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, dem Mindestrückzahlungsbetrag gemäß Absatz
(2), der gleichzeitig dem Höchstrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (3) entspricht.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist [oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] überschreitet], entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
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(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
(4) Tilgung durch Lieferung
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist [und das Endlevel [dem Anfangslevel][dem Ausübungspreis] entspricht oder dieses unterschreitet], wird die Emittentin die Tilgung der Produkte durch
Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückten Anzahl des [Basiswerts][des
Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung] vornehmen, wobei Bruchteile des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Spitzenausgleichsbetrages (der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen werden. Sollte die Lieferung
des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils], aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat die Emittentin das Recht, anstatt der
Lieferung des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] einen Ausgleichsbetrag (der “Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Berechnung des Spitzenausgleichsbetrags bzw. des
Ausgleichsbetrags ist das Endlevel, das unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entweder auf den Bruchteil des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] im Fall des Spitzenausgleichsbetrags oder auf die Anzahl des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] im Fall des
Ausgleichsbetrags bezogen wird. Hält ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine Aggregierung
der Spitzenausgleichsbeträge in der Weise, dass dadurch die Anzahl der zu liefernden [Basiswerte][maßgeblichen Korbbestandteile] erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag bzw. der Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Tilgung durch Lieferung gemäß Absatz (4), dem Mindestrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (2),
der gleichzeitig dem Höchstrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (3) entspricht.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist [oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel [das Anfangslevel][Ausübungspreis] überschreitet], entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem Nennbetrag (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
(4) Tilgung durch Lieferung
Sofern ein Barrier Event eingetreten ist [und das Endlevel [dem Anfangslevel][dem Ausübungspreis] entspricht oder dieses unterschreitet], wird die Emittentin die Tilgung der Produkte durch
Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückten Anzahl des [Basiswerts][des
Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung] vornehmen, wobei Bruchteile des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Spitzen394
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ausgleichsbetrages (der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen werden. Sollte die Lieferung
des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils], aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat die Emittentin das Recht, anstatt der
Lieferung des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] einen Ausgleichsbetrag (der “Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Berechnung des Spitzenausgleichsbetrags bzw. des
Ausgleichsbetrags ist das Endlevel, das unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entweder auf den Bruchteil des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] im Fall des Spitzenausgleichsbetrags oder auf die Anzahl des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] im Fall des
Ausgleichsbetrags bezogen wird. Hält ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine Aggregierung
der Spitzenausgleichsbeträge in der Weise, dass dadurch die Anzahl der zu liefernden [Basiswerte][maßgeblichen Korbbestandteile] erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag bzw. der Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Für das Produkt wird am Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des in Tabelle 1 im
Anhang für den Couponzahlungstag angegebenen Couponbetrags (der “Couponbetrag”) in der
Auszahlungswährung geleistet. Eine mögliche Verschiebung des Couponzahlungstages hat keine
Auswirkungen auf den Couponbetrag (siehe § 8 (1) der Emissionsbezogenen Bedingungen).
§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen, Physische Lieferung
(1) Zahlungen, Physische Lieferung
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Übertragung des Basiswerts oder gegegenenfalls des Korbbestandteils bzw. die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags bzw. eines sonstigen gemäß § 4 der Emissionsbezogenen
Bedingungen zu zahlenden Betrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber veranlassen. Die Emittentin wird den Couponbetrag nachträglich bis zu dem Couponzahlungstag über
die Zahlstelle an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber überweisen. Falls der Rückzahlungstag bzw. Couponzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3
der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere
Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund
der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
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(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
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§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
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festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursa398
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chen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
399

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
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SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
401

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen
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Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
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den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
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Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
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weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwer406
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tung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Discount Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 10) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
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Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
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“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendba411
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ren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Pro-
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dukte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
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[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[“Cap Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Cap Level.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
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[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechsel-
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kurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
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§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Höchstrückzahlung gemäß Absatz (2) bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach
§ 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen dem mit dem Ausübungsverhältnis multiplizierten
Endlevel.
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Höchstrückzahlung
Sofern das Endlevel über dem Cap Level liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem mit dem
Ausübungsverhältnis multiplizierten Cap Level (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
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(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Höchstrückzahlung gemäß Absatz (2) dem mit dem Ausübungsverhältnis multiplizierten Endlevel.
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Höchstrückzahlung
Sofern das Endlevel über dem Cap Level liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem mit dem
Ausübungsverhältnis multiplizierten Cap Level (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
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§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen.
Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geld421

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

und Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
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(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
423

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
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provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emit425
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tenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
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für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
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(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicher428
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heiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
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TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
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den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
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Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Discount Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 11) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
433

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
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“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendba436
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ren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Pro-
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dukte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anteil eines Exchange Traded Fund” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen
Anteil eines Exchange Traded Fund.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
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[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[“Cap Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Cap Level.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
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[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorge442
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nannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
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§4
Rückzahlung, Physische Lieferung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Physische Lieferung
Die Emittentin wird, vorbehaltlich einer Höchstrückzahlung gemäß Absatz (2) bzw. vorbehaltlich des
Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, die Tilgung der
Produkte durch Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückten Anzahl [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund bezogen auf den Basiswert] vornehmen, wobei
Bruchteile [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] nicht geliefert, sondern durch
Zahlung eines Spitzenausgleichsbetrages (der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen werden. Sollte die Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund], aus welchen Gründen
auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat die Emittentin das
Recht, anstatt der Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] einen Ausgleichsbetrag (der “Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Berechnung des Spitzenausgleichsbetrags bzw. des Ausgleichsbetrags ist das Endlevel, das unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entweder auf den Bruchteil [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded
Fund] im Fall des Spitzenausgleichsbetrags oder auf die Anzahl [des Basiswerts][von Anteilen des
Exchange Traded Fund] im Fall des Ausgleichsbetrags bezogen wird. Hält ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine Aggregierung der Spitzenausgleichsbeträge in der Weise, dass dadurch die Anzahl
der zu liefernden [Basiswerte][Anteile des Exchange Traded Fund] erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag bzw. der Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen
kaufmännisch gerundet.
(2) Höchstrückzahlung
Sofern das Endlevel über dem Cap Level liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem mit dem
Ausübungsverhältnis multiplizierten Cap Level (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformations444
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dienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Physische Lieferung
Die Emittentin wird, vorbehaltlich einer Höchstrückzahlung gemäß Absatz (2), die Tilgung der
Produkte durch Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückten Anzahl [des
Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund bezogen auf den Basiswert] vornehmen, wobei Bruchteile [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] nicht geliefert, sondern
durch Zahlung eines Spitzenausgleichsbetrages (der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen
werden. Sollte die Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund], aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat
die Emittentin das Recht, anstatt der Lieferung [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] einen Ausgleichsbetrag (der “Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Berechnung des Spitzenausgleichsbetrags bzw. des Ausgleichsbetrags ist das Endlevel, das unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entweder auf den Bruchteil [des Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] im Fall des Spitzenausgleichsbetrags oder auf die Anzahl [des
Basiswerts][von Anteilen des Exchange Traded Fund] im Fall des Ausgleichsbetrags bezogen
wird. Hält ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine Aggregierung der Spitzenausgleichsbeträge
in der Weise, dass dadurch die Anzahl der zu liefernden [Basiswerte][Anteile des Exchange Traded Fund] erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag bzw. der Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Höchstrückzahlung
Sofern das Endlevel über dem Cap Level liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem mit dem
Ausübungsverhältnis multiplizierten Cap Level (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
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nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen, Physische Lieferung
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Übertragung [des Basiswerts][der Anteile des Exchange Traded Fund bezogen auf den Basiswert] bzw. die Überweisung
des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags bzw. eines sonstigen gemäß § 4 der
Emissionsbezogenen Bedingungen zu zahlenden Betrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung
an die Inhaber veranlassen. Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist
und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch
muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
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§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist ver447
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pflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.

(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
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Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
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Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
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(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
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Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produk452
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te von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]•

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besi453
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chert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
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für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
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Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwer456

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

tungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
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Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und ohne Nennbetrag (Produkt Nr. 12) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
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Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
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“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendba462
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ren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Pro-
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dukte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] bzw. einer Vorzeitigen Rückzahlung [einfügen für
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den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines
Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [der niedrigste Referenzkurs
des [Basiswerts] [jeweiligen Korbbestandteils] während der Anfangsfixierungs-Beobachtungstage,
festgelegt durch die Berechnungsstelle] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an
der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Beobachtungstage” sind die in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangsfixierungs-Beobachtungstage.]
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[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar, einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
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[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
["Ausübungspreis" ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].][“Ausübungspreis” ist der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des [Ausgabepreises][Nennbetrages] durch
[das Anfangslevel][den Ausübungspreis][unter Berücksichtigung des Maßgeblichen Wechselkurses] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene
Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des [Ausgabepreises][Nennbetrages] durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen
Korbbestandteil [und unter Berücksichtigung des Maßgeblichen Wechselkurses] berechnet.][für
Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des
[Ausgabepreises][Nennbetrages] durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und
dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im Hinblick
auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag
abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach Eingang der
Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Autocall Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Autocall
Beobachtungstage oder, falls ein solcher Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile]
kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich des betroffenen Korbbestandteils] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Autocall
Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Autocall Beobachtungstag [hinsichtlich
des betroffenen Korbbestandteils] entsprechend.]]
[“Autocall Ereignis” ist eingetreten, wenn an einem Autocall Beobachtungstag [der Referenzkurs]
[die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Autocall Trigger Level überschreite[t][n].]
[“Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung” ist die für den jeweiligen Autocall Beobachtungstag in der Tabelle 3 im Anhang angegebene Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung.]
[“Autocall Trigger Level” ist das für den jeweiligen Autocall Beobachtungstag in der Tabelle 3
im Anhang angegebene Autocall Trigger Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem [Barrier Level][Ausübungspreis] liegt] [der [Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der
Barrier Beobachtungsperiode [das Barrier Level][den Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs [das Barrier Level][den Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle fest467
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gestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier
Beobachtungsperiode [das Barrier Level][den Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet, wie
von der Berechnungsstelle festgestellt] [der Referenzkurs [mindestens] eines Korbbestandteils
[das][den] in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt,]
[der [Kurs][Referenzkurs] [mindestens] [eines Korbbestandteils][zwei oder mehrerer Korbbestandteile]zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode [das][den] in der
Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis]
[erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der
[Kurs][Referenzkurs][das Endlevel] [eines Korbbestandteils][zwei oder mehrerer Korbbestandteile] [zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode] [das][den] in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]] [“Barrier Level” ist das
in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Couponbetrag” ist der in der Tabelle [1] [3] im Anhang angegebene Couponbetrag[, der dem
jeweiligen Coupon Beobachtungstag zugeordnet ist].]
[“Coupon Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebenen Coupon
Beobachtungstage [oder, falls dieser Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein
Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen] [sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen
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oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Coupon Beobachtungstag
[hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandeil[s][e] entsprechend]]
[“Couponsatz” [ist der in der Tabelle [1] [3] im Anhang angegebene Couponsatz.] [entspricht
[maßgebliche Rate einfügen: ●] multipliziert mit dem Faktor, wobei “Faktor” der Anzahl der im
Korb enthaltenen Korbbestandteile entspricht, für die der jeweilige [Kurs][Schlusskurs des Korbbestandteils][●] auf oder über dem jeweiligen Coupon Trigger Level am jeweiligen Coupon Beobachtungstag, der dem entsprechenden Couponzahlungstag zugeordnet ist, notiert.] [wird ermittelt, indem die Summe aus den Teilcouponsätzen 1 bis [Anzahl Teilcouponsätze einfügen: ●] gebildet wird. Der jeweilige Teilcouponsatz wird wie folgt festgelegt:
Der “Teilcouponsatz 1” entspricht dem in der Tabelle [1] [3] im Anhang angegebenen
Teilcouponsatz 1, wenn an einem Coupon Beobachtungstag [der Referenzkurs] [die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Trigger
Level für Teilcouponsatz 1 [erreicht oder] überschreitet. Andernfalls entspricht der Teilcouponsatz 1 für diesen Tag null (0) %. Das “Trigger Level für Teilcouponsatz 1” entspricht dem in der Tabelle [1] [3] im Anhang angegebenen maßgeblichen Trigger Level
für Teilcouponsatz 1.
[Der “Teilcouponsatz 2” entspricht dem in der Tabelle [1] [3] im Anhang angegebenen
Teilcouponsatz 2, wenn an einem Coupon Beobachtungstag [der Referenzkurs] [die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Trigger
Level für Teilcouponsatz 2 [erreicht oder] überschreitet. Andernfalls entspricht der Teilcouponsatz 2 für diesen Tag null (0) %. Das “Trigger Level für Teilcouponsatz 2” entspricht dem in der Tabelle [1] [3] im Anhang angegebenen maßgeblichen Trigger Level
für Teilcouponsatz 2.] [entsprechende Informationen für weitere Teilcouponsätze einfügen: ●]]
[“Coupon Trigger Event” ist eingetreten, wenn an einem Coupon Beobachtungstag [der Referenzkurs] [die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Coupon Trigger Level überschreite[t][n].]
[“Coupon Trigger Level” ist das in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Coupon Trigger
Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Couponzahlungstag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponzahlungstag
oder, falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Coupon Beobachtungstags verschiebt sich der jeweilige Couponzahlungstag entsprechend.]]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vor469
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gesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Mindestrückzahlungsfaktor” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Mindestrückzahlungsfaktor.]
[“Referenzbetrag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Referenzbetrag.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
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maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des
Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch [das entsprechende Anfangslevel][den
entsprechenden Ausübungspreis] berechnet wird.]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Vorzeitiger Rückzahlungstag” ist jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Vorzeitigen Rückzahlungstage bzw., falls ein Vorzeitige Rückzahlungstag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Autocall Beobachtungstags
verschiebt sich der jeweilige Vorzeitige Rückzahlungstag entsprechend.]]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
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§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen [bzw. vorbehaltlich
des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, dem folgenden Betrag: (a) Sofern ein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag der mit
dem Ausgabepreis multiplizierten [Performance des Basiswerts][Schlechtesten Kursentwicklung].
(b) Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, wird der Rückzahlungsbetrag wie folgt bestimmt: (i)
Sofern das Endlevel auf oder unter dem Anfangslevel notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag
der mit dem Ausgabepreis multiplizierten Differenz aus 200 % und der [Performance des Basiswerts][Schlechtesten Kursentwicklung]. (ii) Sofern das Endlevel über dem Anfangslevel notiert,
entspricht der Rückzahlungsbetrag der mit dem Ausgabepreis multiplizierten [Performance des
Basiswerts][Schlechtesten Kursentwicklung]. [Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem
Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] (Nenner).] Der
Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls
gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.][und einer Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2), die gleichzeitig
der Höchstrückzahlung nach Absatz (3) entspricht, bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen [der][dem] mit dem Ausgabepreis
multiplizierten [Performance des Basiswerts][Schlechtesten Kursentwicklung][oberhalb des Ausübungspreises][Mindestrückzahlungsfaktor].
[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] (Nenner).]
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist [oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel über dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] notiert], entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem Ausgabepreis.
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Ausgabepreis (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
[Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
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[(2)][(4)] Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen [, dem folgenden Betrag: (a) Sofern ein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag der mit dem
Ausgabepreis multiplizierten [Performance des Basiswerts][Schlechtesten Kursentwicklung]. (b)
Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, wird der Rückzahlungsbetrag wie folgt bestimmt: (i) Sofern das Endlevel auf oder unter dem Anfangslevel notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag der
mit dem Ausgabepreis multiplizierten Differenz aus 200 % und der [Performance des Basiswerts][Schlechtesten Kursentwicklung]. (ii) Sofern das Endlevel über dem Anfangslevel notiert,
entspricht der Rückzahlungsbetrag der mit dem Ausgabepreis multiplizierten [Performance des
Basiswerts][Schlechtesten Kursentwicklung]. [Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem
Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] (Nenner).] Der
Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls
gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.] [und einer Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2), die gleichzeitig
der Höchstrückzahlung nach Absatz (3) entspricht, [der][dem] mit dem Ausgabepreis multiplizierten [Performance des Basiswerts][Schlechtesten Kursentwicklung][oberhalb des Ausübungspreises] [Mindestrückzahlungsfaktor].
[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] (Nenner).]
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
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(2) Mindestrückzahlung
Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist [oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel über dem [Anfangslevel] [Ausübungspreis] notiert], entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem Ausgabepreis.
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Ausgabepreis (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
[Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
[(2)][(4)]

Währungsumrechnung

Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[[(1) Couponzahlungen]
[Sofern an einem Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event eingetreten ist [und der Referenzkurs des Basiswerts über dem Anfangslevel liegt], wird für die Produkte am maßgeblichen
Couponzahlungstag eine Couponzahlung [in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags
zugeordneten Couponbetrags] in der Auszahlungswährung geleistet[, die dem Produkt aus (i) dem
Ausgabepreis und (ii) der Differenz aus (x) dem Quotienten aus dem Referenzkurs an dem entsprechenden Coupon Beobachtungstag (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner) und (y) 1 entspricht, wobei die Couponzahlung mindestens null beträgt]. [Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung
gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen keine weiteren Couponzahlungen.]
[Sofern ein Coupon Trigger Event nicht eingetreten ist [und kein Barrier Event eingetreten ist][und
der Endlevel des Basiswerts am Verfalltag über dem Anfangslevel liegt], erhält der Inhaber am
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letzten Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.]][Der Inhaber erhält am jeweiligen Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags zugeordneten Couponbetrags in der
Auszahlungswährung geleistet. [Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen keine weiteren Couponzahlungen.] Im Fall der Rückzahlung am
Laufzeitende erhält der Inhaber am letzten Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des
dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.] [Sofern am jeweiligen Coupon
Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event stattgefunden hat, wird für die Produkte am maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung geleistet. Der für den jeweiligen Coupon Beobachtungstag maßgebliche Couponsatz (der “Couponsatz”) entspricht dem in der Tabelle 3 im
Anhang für den jeweiligen Couponzahlungstag angegebenen Couponsatz.]] [Der Inhaber erhält an
jedem Couponzahlungstag einen Couponbetrag. Der Couponbetrag (der “Couponbetrag”) wird
ermittelt, indem der Ausgabepreis mit dem Couponsatz multipliziert wird.] Der Couponbetrag
wird auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet. [Nach einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen keine weiteren Couponzahlungen.]
[(2) Couponbetrag
Der Couponbetrag (der “Couponbetrag”) wird ermittelt, indem der Ausgabepreis mit (i) dem für
den jeweiligen Couponzahlungstag geltenden Couponsatz(t) sowie (ii) mit N multipliziert wird.
“N” bezeichnet für den Fall, dass
(a) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) noch kein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) vom Coupon Beobachtungstag(1) (inklusive) bis zum
jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive) und für den Fall, dass
(b) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) bereits ein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) zwischen dem Coupon Beobachtungstag(t) (exklusive), an welchem das letzte Coupon Trigger Event stattgefunden hat und dem jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive).
[Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen
keine weiteren Couponzahlungen. Der Couponbetrag wird auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen
kaufmännisch gerundet.]]
§6
(entfällt)
§7
Vorzeitige Rückzahlung
(1) Voraussetzungen der Vorzeitigen Rückzahlung
Im Falle, dass an einem der Autocall Beobachtungstage ein Autocall Ereignis eingetreten ist, endet
die Laufzeit der Produkte an diesem Autocall Beobachtungstag automatisch, ohne dass es einer
gesonderten Kündigung der Produkte durch die Emittentin bedarf (die “Vorzeitige Rückzahlung”). In diesem Fall entspricht der von der Emittentin zu zahlende Rückzahlungsbetrag [dem
Ausgabepreis] [zuzüglich der Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung, der dem Autocall Beobachtungstag zugeordnet ist, an dem ein Autocall Ereignis eingetreten ist] [dem [Ausgabe475
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preis][Referenzbetrag] multipliziert mit der Summe aus (i) 100% und (ii) der Differenz aus (A)
dem Quotienten aus (a) dem Referenzpreis des Basiswerts an dem entsprechenden Autocall Beobachtungstag und (b) seinem Anfangslevel, (B) dem Quotienten aus (a) dem Couponbetrag, der
an dem Coupon Zahlungstag, der unmittelbar auf den entsprechenden Autocall Beobachtungstag
folgt, gezahlt wird und (b) dem [Ausgabepreis][Referenzbetrag]und (C) 100%, wobei der Rückzahlungsbetrag in diesem Fall aber mindestens dem [Ausgabepreis][Referenzbetrag] entspricht].
(2) Bekanntmachung der Vorzeitigen Rückzahlung
Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des in diesem Fall je Produkt zu zahlenden Rückzahlungsbetrags wird gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht
werden.
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Vorzeitigen Rückzahlungstag (im Fall einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen) bzw. bis zum Rückzahlungstag (im Fall,
dass keine Vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist) über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die
Inhaber veranlassen. Die Emittentin wird den jeweiligen Couponbetrag nachträglich bis zu dem
Couponzahlungstag über die Zahlstelle an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber
überweisen. Falls der Vorzeitige Rückzahlungstag, der Rückzahlungstag bzw. der Couponzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine
Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
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§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist ver477
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pflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.

(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
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Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
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Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
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(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
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Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produk482
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te von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besi483
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chert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
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für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
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Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwer486
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tungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
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Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag (Produkt Nr. 13) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen; Nennbetrag
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte (jeweils ein “Zertifikat”
bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Der Gesamtnennbetrag ausgedrückt in der Auszahlungswährung (der “Gesamtnennbetrag”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahl-
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stelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaft-
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liche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
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durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigen492
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tumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
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eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] bzw. einer Vorzeitigen Rückzahlung [einfügen für
494

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines
Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [der niedrigste Referenzkurs
des [Basiswerts] [jeweiligen Korbbestandteils] während der Anfangsfixierungs-Beobachtungstage,
festgelegt durch die Berechnungsstelle] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an
der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Beobachtungstage” sind die in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangsfixierungs-Beobachtungstage.]
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[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
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[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungspreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des [Ausgabepreises][Nennbetrages] durch
[das Anfangslevel][den Ausübungspreis][unter Berücksichtigung des Maßgeblichen Wechselkurses] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene
Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des [Ausgabepreises][Nennbetrages] durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen
Korbbestandteil [und unter Berücksichtigung des Maßgeblichen Wechselkurses] berechnet.][für
Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des
[Ausgabepreises][Nennbetrages] durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und
dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im Hinblick
auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag
abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach Eingang der
Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]

[“Autocall Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Autocall
Beobachtungstage oder, falls ein solcher Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile]
kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich des betroffenen Korbbestandteils] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Autocall
Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Autocall Beobachtungstag [hinsichtlich
des betroffenen Korbbestandteils] entsprechend.]]
[“Autocall Ereignis” ist eingetreten, wenn an einem Autocall Beobachtungstag [der Referenzkurs]
[die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Autocall Trigger Level überschreite[t][n].]
[“Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung” ist die für den jeweiligen Autocall Beobachtungstag in der Tabelle 3 im Anhang angegebene Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung.]
[“Autocall Trigger Level” ist das für den jeweiligen Autocall Beobachtungstag in der Tabelle 3
im Anhang angegebene Autocall Trigger Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem [Barrier Level][Ausübungspreis] liegt] [der [Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der
Barrier Beobachtungsperiode [das Barrier Level][den Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs [das Bar497
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rier Level][den Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier
Beobachtungsperiode [das Barrier Level][den Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet, wie
von der Berechnungsstelle festgestellt] [der Referenzkurs [mindestens] eines Korbbestandteils
[das][den] in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt,]
[der [Kurs][Referenzkurs] [mindestens] [eines Korbbestandteils][zwei oder mehrerer Korbbestandteile]zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode [das][den] in der
Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis]
[erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der
[Kurs][Referenzkurs][das Endlevel] [eines Korbbestandteils][zwei oder mehrerer Korbbestandteile] [zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode] [das][den] in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]

[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Couponbetrag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponbetrag[, der dem
jeweiligen Coupon Beobachtungstag zugeordnet ist].]
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[“Coupon Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebenen Coupon
Beobachtungstage [oder, falls dieser Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein
Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen] [sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen
oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Coupon Beobachtungstag
[hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandeil[s][e] entsprechend]]
[“Coupon Trigger Event” ist eingetreten, wenn an einem Coupon Beobachtungstag [der Referenzkurs] [die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Coupon Trigger Level überschreite[t][n].]
[“Coupon Trigger Level” ist das in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Coupon Trigger
Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Couponzahlungstag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponzahlungstag
oder, falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Coupon Beobachtungstags verschiebt sich der jeweilige Couponzahlungstag entsprechend.]]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
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Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Mindestrückzahlungsfaktor” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Mindestrückzahlungsfaktor.]
[“Nennbetrag” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag bzw. der in
der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Denomination (angegeben in der Auszahlungswährung).]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der
in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag
ist, der nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der
Rückzahlungstag entsprechend [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder
mehrere Korbbestandteile verschiebt].] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.]]
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[“Schlechteste Kursentwicklung” ist die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch [das entsprechende Anfangslevel][den
entsprechenden Ausübungspreis] berechnet wird.]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag oder, falls dieser Tag [in
Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener
Handelstag ist. [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend.]]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Vorzeitiger Rückzahlungstag” ist jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Vorzeitigen Rückzahlungstage bzw., falls ein Vorzeitige Rückzahlungstag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Autocall Beobachtungstags
verschiebt sich der jeweilige Vorzeitige Rückzahlungstag entsprechend.]]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen und einer Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2), die gleichzeitig der Höchstrückzahlung nach Absatz (3) entspricht,
bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, [der][dem] mit dem Nennbetrag multiplizierten [Performance des Basiswerts][Schlechtesten Kursentwicklung][Mindestrückzahlungsfaktor].
[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] (Nenner).]
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
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(2) Mindestrückzahlung
[Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist [oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel über dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] notiert], entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem Nennbetrag.] [Sofern das Endlevel über dem Ausübungspreis liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag.]
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
[Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen und einer Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2), die gleichzeitig der Höchstrückzahlung nach Absatz (3) entspricht,
[der] mit dem Nennbetrag multiplizierten [Performance des Basiswerts][Schlechtesten Kursentwicklung][Mindestrückzahlungsfaktor].
[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] (Nenner).]
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Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
[Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist [oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel über dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] notiert], entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem Nennbetrag.][Sofern das Endlevel über dem Ausübungspreis liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag.]
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
[Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[(1) Couponzahlungen]
[Sofern an einem Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event eingetreten ist, wird für die
Produkte am maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags zugeordneten Couponbetrags in der Auszahlungswährung geleistet.
[Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen
keine weiteren Couponzahlungen.] [Sofern ein Coupon Trigger Event nicht eingetreten ist und
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[kein Barrier Event eingetreten ist][das Endlevel über [dem Ausübungspreis][● % des Anfangslevels] liegt], erhält der Inhaber am letzten Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des
dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.]][Der Inhaber erhält am jeweiligen
Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags zugeordneten Couponbetrags in der Auszahlungswährung geleistet. [Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen keine weiteren Couponzahlungen.] Im Fall der Rückzahlung am Laufzeitende erhält der Inhaber am letzten Couponzahlungstag
eine Couponzahlung in Höhe des dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.][Sofern am jeweiligen Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, wird für die Produkte am maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung geleistet.
Der für den jeweiligen Coupon Beobachtungstag maßgebliche Couponsatz (der “Couponsatz”)
entspricht dem in der Tabelle 3 im Anhang für den jeweiligen Couponzahlungstag angegebenen
Couponsatz.]
[(2) Couponbetrag
Der Couponbetrag (der “Couponbetrag”) wird ermittelt, indem der Nennbetrag mit (i) dem für
den jeweiligen Couponzahlungstag geltenden Couponsatz(t) sowie (ii) mit N multipliziert wird.
“N” bezeichnet [für den Fall, dass
(a) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) noch kein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) vom Coupon Beobachtungstag(1) (inklusive) bis zum
jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive) und für den Fall, dass
(b) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) bereits ein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) zwischen dem Coupon Beobachtungstag(t) (exklusive), an welchem das letzte Coupon Trigger Event stattgefunden hat und dem jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive).][die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) vom Coupon Beobachtungstag(1) (inklusive) bis zum maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive),
an welchem das Coupon Trigger Event stattgefunden hat.]
[Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen
keine weiteren Couponzahlungen. Der Couponbetrag wird auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen
kaufmännisch gerundet.]]
§6
(entfällt)
§7
Vorzeitige Rückzahlung
(1) Voraussetzungen der Vorzeitigen Rückzahlung
Im Falle, dass an einem der Autocall Beobachtungstage ein Autocall Ereignis eingetreten ist, endet
die Laufzeit der Produkte an diesem Autocall Beobachtungstag automatisch, ohne dass es einer
gesonderten Kündigung der Produkte durch die Emittentin bedarf (die “Vorzeitige Rückzahlung”). In diesem Fall entspricht der von der Emittentin zu zahlende Rückzahlungsbetrag [dem
Nennbetrag] [zuzüglich der Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung, der dem Autocall Beobachtungstag zugeordnet ist, an dem ein Autocall Ereignis eingetreten ist][dem Nennbetrag multipliziert mit der Summe aus (i) 100% und (ii) der Differenz aus (A) dem Quotienten aus (a) dem
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Referenzpreis des Basiswerts an dem entsprechenden Autocall Beobachtungstag und (b) seinem
Anfangslevel, (B) dem Quotienten aus (a) dem Couponbetrag, der an dem Coupon Zahlungstag,
der unmittelbar auf den entsprechenden Autocall Beobachtungstag folgt, gezahlt wird und (b) dem
Nennbetrag und (C) 100%, wobei der Rückzahlungsbetrag in diesem Fall aber mindestens dem
Nennbetrag entspricht].
(2) Bekanntmachung der Vorzeitigen Rückzahlung
Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des in diesem Fall je Produkt zu zahlenden Rückzahlungsbetrags wird gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht
werden.
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Vorzeitigen Rückzahlungstag (im Fall einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen) bzw. bis zum Rückzahlungstag (im Fall,
dass keine Vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist) über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die
Inhaber veranlassen. Die Emittentin wird den jeweiligen Couponbetrag nachträglich bis zu dem
Couponzahlungstag über die Zahlstelle an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber
überweisen. Falls der Vorzeitige Rückzahlungstag, der Rückzahlungstag bzw. der Couponzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine
Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
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Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
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Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.

507

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.

(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
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nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger ge509
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genüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
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Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
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(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
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Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
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TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
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Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
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Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCM516
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Sicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 14) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
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Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
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“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendba521
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ren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Pro-
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dukte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emis523
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sionsbezogenen Bedingungen][einfügen sofern Einlösung durch den Inhaber anwendbar ist: bzw.
einer Einlösung durch den Inhaber gemäß § 6 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. einer
ordentlichen Kündigung durch die Emittentin gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen],
am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
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[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist [[anfänglich] jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den
jeweiligen Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der
Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)]. [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem
Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im Hinblick auf
einen Korbbestandteil eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) in den entsprechenden Korbbestandteil reinvestiert, indem die Anzahl
Korbbestandteil für diesen Korbbestandteil ● Arbeitstage nach Eingang der Dividendenzahlung
bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]

525

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Besicherungsfaktor” entspricht [der laufzeitabhängigen Umrechnung der Besicherungsgebühr
und wird nach folgender Formel berechnet [Formel einfügen: ●]. Der Besicherungsfaktor wird auf
täglicher Basis auf ● Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[“Besicherungsgebühr” ist die in der Tabelle 1 im Anhang [in p.a.] angegebene Besicherungsgebühr.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Korbperformance” entspricht der Summe der Maßgeblichen Performances aller Korbbestandteile.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
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[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).][dem Endlevel multipliziert mit der maßgeblichen Anzahl Korbbestandteil und multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor.]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
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[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Umrechnungsfaktor” entspricht 1, wenn die jeweilige Referenzwährung der Auszahlungswährung entspricht. Sofern die Referenzwährung von der Auszahlungswährung abweicht, entspricht
der Umrechnungfaktor dem in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung aus528
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gedrückten Wechselkurs, der an dem Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird. Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem
an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf
der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt angezeigten Wechselkurses. Sollte die WechselkursBildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs
nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite
eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr
in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Im Fall (a) der Ordentlichen Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen entspricht der Verfallstag dem Kündigungstermin und (b) im Fall einer Einlösung gemäß § 6 der Emissionsbezogenen Bedingungen dem Einlösungstag.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend.]]
[“Verwaltungsfaktor” entspricht [der laufzeitabhängigen Umrechnung der Verwaltungsgebühr
und wird nach folgender Formel berechnet [Formel einfügen: ●]. Der Verwaltungsfaktor wird auf
täglicher Basis auf ● Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[“Verwaltungsgebühr” ist die in der Tabelle 1 im Anhang [in p.a.] angegebenen Verwaltungsgebühr.]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich des
Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, dem Produkt
aus (i) [dem Endlevel][der Korbperformance], (ii) dem Ausübungsverhältnis[,] [und] (iii) dem
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Verwaltungsfaktor[,] [[und] (iv) dem Umrechnungsfaktor] [und [(iv)][(v)] dem Besicherungsfaktor].
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (2) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(2) Währungsumrechnung, Umrechnungsfaktor
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: . Der Umrechnungsfaktor (der “Umrechnungsfaktor”) entspricht dem in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurs, der an dem Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird. Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs
nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt,
als Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung
der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht dem Produkt aus
(i) [dem Endlevel][der Korbperformance], (ii) dem Ausübungsverhältnis[,] [und] (iii) dem Verwaltungsfaktor[,] [[und] (iv) dem Umrechnungsfaktor] [und [(iv)][(v)] dem Besicherungsfaktor].
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (2) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(2) Währungsumrechnung, Umrechnungsfaktor
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: . Der Umrechnungsfaktor (der “Umrechnungsfaktor”) entspricht dem in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurs, der an dem Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird. Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisier530
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ter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs
nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt,
als Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung
der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
[einfügen sofern Einlösung durch den Inhaber anwendbar ist:
§6
Einlösung durch den Inhaber
(1) Einlösungsrecht
Die Produkte können durch die Inhaber gemäß den nachfolgenden Bestimmungen, vorbehaltlich
einer ordentlichen bzw. außerordentlichen Kündigung der Produkte durch die Emittentin gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. § 13 der Emissionsbezogenen Bedingungen, an
jedem der in der Tabelle 1 im Anhang genannten Einlösungstage (jeweils der “Einlösungstag”)
eingelöst werden (das “Einlösungsrecht”)[, bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, am nächstfolgende Arbeitstag]. Mit der Einlösung der Produkte am jeweiligen Einlösungstag erlöschen alle
Rechte aus den eingelösten Produkten. Im Falle einer ordentlichen oder außerordentlichen Kündigung der Produkte endet das Einlösungsrecht am Kündigungstermin. Mit der Einlösung der Produkte am jeweiligen Einlösungstag erlöschen alle Rechte aus den eingelösten Produkten.
(2) Minimale Einlösungsgröße
Einlösungsrechte können jeweils nur für mindestens die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene
minimale Einlösungsgröße (die “Minimale Einlösungsgröße”) bzw. ein ganzzahliges Vielfaches
davon ausgeübt werden. Eine Einlösung einer niedrigeren Anzahl von Produkten ist ungültig und
entfaltet keine Wirkung. Eine Einlösung von einer höheren Anzahl von Produkten, deren Anzahl
nicht durch die Minimale Einlösungsgröße vollständig teilbar ist, gilt als Einlösung der nächst
kleineren Anzahl von Produkten, die durch die Minimale Einlösungsgröße vollständig teilbar ist.
(3) Voraussetzungen der wirksamen Einlösung
Zur wirksamen Einlösung der Rechte aus den Produkten muss der Inhaber (über das Kreditinstitut,
bei dem der Inhaber das maßgebliche Wertpapierdepot unterhält):
(a) bei der Zahlstelle (§ 5 der Allgemeinen Bedingungen), an der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Adresse bzw. Faxnummer, eine rechtsverbindlich unterzeichnete Einlösungserklärung
in schriftlicher Form mit allen im Absatz 4 geforderten Angaben einreichen;
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(b) die Produkte auf das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Konto (das “Konto”) der Zahlstelle bei dem Clearingsystem übertragen.
(4) Einlösungserklärung
Die Einlösungserklärung (die “Einlösungserklärung”) muss enthalten:
(a) den Namen und die Anschrift des Inhabers,
(b) die Bezeichnung und die Anzahl der Produkte, für die die Einlösung gelten soll, unter Berücksichtigung der Minimalen Einlösungsgröße,
(c) die Angabe eines geeigneten Kontos, dem gegebenenfalls der Rückzahlungsbetrag gutgeschrieben werden soll; und
(d) eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner) der Produkte eine US-Person ist. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben
die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States Securities Act von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung beigelegt ist.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich. Die Einlösungserklärung muss an die
Zahlstelle (über das Kreditinstitut, bei dem der Inhaber das maßgebliche Wertpapierdepot unterhält) bis spätestens 12:00 Uhr (Ortszeit Zürich) übermittelt werden.
Sofern die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von Produkten von der Zahl der bis zum Einlösungstag übertragenen Produkte abweicht, gilt unter Berücksichtigung der Minimalen Einlösungsgröße die kleinere Zahl als eingelöst. Etwaige überschüssige Produkte werden auf Kosten
und Gefahr des Inhabers an diesen zurückübertragen.]
[einfügen sofern Einlösung durch den Inhaber nicht anwendbar ist:
§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen.
Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.

532

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
[einfügen sofern ordentliche Kündigung durch die Emittentin anwendbar ist:
§9
Ordentliche Kündigung durch die Emittentin
(1) Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin
Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und unter Wahrung einer
Kündigungsfrist von mindestens [drei] [sechs] [zwölf] Monaten vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Für die Zwecke der Berechnung des Rückzahlungsbetrags gemäß § 4 der
Emissionsbezogenen Bedingungen gilt der Kündigungstermin als Verfallstag im Sinne dieser Bedingungen. Sollte dieser Tag kein Vorgesehener Handelstag sein, so gilt der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag als Verfallstag.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer ordentlichen Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer ordentlichen Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der
Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer ordentlichen
Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von dem Inhabern zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag
etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.]
[einfügen sofern ordentliche Kündigung durch die Emittentin nicht anwendbar ist:
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§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist ver534
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pflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zu Gunstenzugunsten von der SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und
dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der
Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung
oder in englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden
bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800
1000, Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt vonder SIX Swiss Exchange zusammengefasst, welches das auf «www.six-swissexchanges.com» (unter der Rubrik „Emittenten“ – „Services“, „COSI“) verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte be535
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stimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechen536
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de Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
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der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
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Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
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denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
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definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
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TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
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Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
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Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprü544
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che der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Open End Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 15) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
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Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
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“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendba549
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ren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Pro-
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dukte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte haben keine vorgegebene begrenzte Laufzeit. Die Laufzeit endet [einfügen für den
Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist: vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen] entweder durch Einlösung durch die Inhaber oder durch ordentliche oder außerordentliche Kündigung der Emittentin.
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§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
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[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist [anfänglich] [jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den
jeweiligen Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der
Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)]. [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem
Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im Hinblick auf
einen Korbbestandteil eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) in den entsprechenden Korbbestandteil reinvestiert, indem die Anzahl
Korbbestandteil für diesen Korbbestandteil ● Arbeitstage nach Eingang der Dividendenzahlung
bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
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[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Besicherungsfaktor” entspricht [der laufzeitabhängigen Umrechnung der Besicherungsgebühr
und wird nach folgender Formel berechnet [Formel einfügen: ●]. Der Besicherungsfaktor wird auf
täglicher Basis auf ● Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[“Besicherungsgebühr” ist die in der Tabelle 1 im Anhang [in p.a.] angegebene Besicherungsgebühr.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbperformance” entspricht der Summe der Maßgeblichen Performances aller Korbbestandteile.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basis554
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wert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).] [dem Endlevel multipliziert mit der
maßgeblichen Anzahl Korbbestandteil und multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor.]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
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[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich des
Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [oder im Fall einer Einlösung durch den Inhaber gemäß § 6 oder einer Ordentlichen Kündigung durch die Emittentin gemäß § 9, der fünfte
(5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende
Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Umrechnungsfaktor” entspricht 1, wenn die jeweilige Referenzwährung der Auszahlungswährung entspricht. Sofern die Referenzwährung von der Auszahlungswährung abweicht, entspricht
der Umrechnungfaktor dem in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurs, der an dem Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird. Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem
an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf
der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt angezeigten Wechselkurses. Sollte die WechselkursBildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs
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nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite
eines anderen Wirtschaftsinformations¬dienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr
in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [(a) im Fall der Ordentlichen Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen der Kündigungstermin und (b) im Fall einer Einlösung gemäß § 6 der Emissionsbezogenen Bedingungen der fünfte (5.) Vorgesehene Handelstag nach dem Einlösungstermin.]
[Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Verwaltungsfaktor” entspricht [der laufzeitabhängigen Umrechnung der Verwaltungsgebühr
und wird nach folgender Formel berechnet [Formel einfügen: ●]. Der Verwaltungsfaktor wird auf
täglicher Basis auf ● Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[“Verwaltungsgebühr” ist die in der Tabelle 1 im Anhang [in p.a.] angegebenen Verwaltungsgebühr.]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich des
Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, dem Produkt
aus (i) [dem Endlevel] [der Korbperformance], (ii) dem Ausübungsverhältnis[,] [und] (iii) dem
Verwaltungsfaktor [,] [[und] (iv) dem Umrechnungsfaktor] [und [(iv)][(v)] dem Besicherungsfaktor].
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (2) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
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[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(2) Währungsumrechnung, Umrechnungsfaktor
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: . Der Umrechnungsfaktor (der “Umrechnungsfaktor”) entspricht dem in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurs, der an dem Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird. Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs
nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt,
als Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung
der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht dem Produkt aus
(i) [dem Endlevel][der Korbperformance], (ii) dem Ausübungsverhältnis[,] [und] (iii) dem Verwaltungsfaktor [,] [[und] (iv) dem Umrechnungsfaktor] [und [(iv)][(v)] dem Besicherungsfaktor].
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (2) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(2) Währungsumrechnung, Umrechnungsfaktor
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: . Der Umrechnungsfaktor (der “Umrechnungsfaktor”) entspricht dem in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurs, der an dem Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird. Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs
nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt,
als Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung
558

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

der dann herrschenden Marktgegebenheiten nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
§6
Einlösung durch den Inhaber
(1) Einlösungsrecht
Die Produkte können durch die Inhaber gemäß den nachfolgenden Bestimmungen, vorbehaltlich
einer ordentlichen bzw. außerordentlichen Kündigung der Produkte durch die Emittentin gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. § 13 der Emissionsbezogenen Bedingungen, an
jedem Arbeitstag während der in der Tabelle 1 im Anhang genannten Einlösungsfrist (die “Einlösungsfrist”) eingelöst werden (das “Einlösungsrecht”). Im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen kann das Einlösungsrecht nur bis spätestens 12:00 Uhr (Ortszeit Zürich) fünf Vorgesehene Handelstage vor dem Kündigungstermin ausgeübt werden. Mit der Einlösung der Produkte am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle
Rechte aus den eingelösten Produkten. Im Falle einer ordentlichen oder außerordentlichen Kündigung der Produkte vor Ablauf der Einlösungsfrist endet die Einlösungsfrist am Kündigungstermin.
Mit der Einlösung der Produkte am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte aus den
eingelösten Produkten.
(2) Minimale Einlösungsgröße
[Einlösungsrechte können jeweils nur für mindestens die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene
minimale Einlösungsgröße (die “Minimale Einlösungsgröße”) bzw. ein ganzzahliges Vielfaches
davon ausgeübt werden. Eine Einlösung einer niedrigeren Anzahl von Produkten ist ungültig und
entfaltet keine Wirkung. Eine Einlösung von einer höheren Anzahl von Produkten, deren Anzahl
nicht durch die Minimale Einlösungsgröße vollständig teilbar ist, gilt als Einlösung der nächst
kleineren Anzahl von Produkten, die durch die Minimale Einlösungsgröße vollständig teilbar ist.
(3) Voraussetzungen der wirksamen Einlösung
Zur wirksamen Einlösung der Rechte aus den Produkten muss der Inhaber innerhalb der Einlösungsfrist (über das Kreditinstitut, bei dem der Inhaber das maßgebliche Wertpapierdepot unterhält):
(a) bei der Zahlstelle (§ 5 der Allgemeinen Bedingungen), an der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Adresse bzw. Faxnummer, eine rechtsverbindlich unterzeichnete Einlösungserklärung
in schriftlicher Form mit allen im Absatz 4 geforderten Angaben einreichen;
(b) die Produkte auf das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Konto (das “Konto”) der Zahlstelle bei dem Clearingsystem übertragen.
(4) Einlösungserklärung
Die Einlösungserklärung (die “Einlösungserklärung”) muss enthalten:
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(a) den Namen und die Anschrift des Inhabers,
(b) die Bezeichnung und die Anzahl der Produkte, für die die Einlösung gelten soll, unter Berücksichtigung der Minimalen Einlösungsgröße,
(c) die Angabe eines geeigneten Kontos, dem gegebenenfalls der Rückzahlungsbetrag gutgeschrieben werden soll; und
(d) eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner) der Produkte eine US-Person ist. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben
die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States Securities Act von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung beigelegt ist.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich. Sie wird an dem ersten Arbeitstag innerhalb der Einlösungsfrist wirksam, an dem bis spätestens 12:00 Uhr (Ortszeit Zürich) sämtliche
in den Absätzen 2 und 3 genannten Voraussetzungen vorliegen (der “Einlösungstermin”).
Sofern die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von Produkten von der Zahl der bis zum Einlösungstermin übertragenen Produkte abweicht, gilt unter Berücksichtigung der Minimalen Einlösungsgröße die kleinere Zahl als eingelöst. Etwaige überschüssige Produkte werden auf Kosten
und Gefahr des Inhabers an diesen zurückübertragen.]
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen.
Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
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§9
Ordentliche Kündigung durch die Emittentin
(1) Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin
Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und unter Wahrung einer
Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Für die Zwecke der Berechnung des Rückzahlungsbetrags gemäß § 4 der Emissionsbezogenen Bedingungen gilt der Kündigungstermin als Verfallstag im Sinne dieser Bedingungen. Sollte
dieser Tag kein Vorgesehener Handelstag sein, so gilt der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag
als Verfallstag.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer ordentlichen Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer ordentlichen Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der
Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer ordentlichen
Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von dem Inhabern zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag
etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
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Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
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(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
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FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
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Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
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Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
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(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
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Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
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TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
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Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
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Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCM571
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Sicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Express Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung und mit Nennbetrag (Produkt
Nr. 16) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte (jeweils ein “Zertifikat”
bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Der Gesamtnennbetrag ausgedrückt in der Auszahlungswährung (der “Gesamtnennbetrag”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahl573
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stelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaft-
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liche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
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durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigen576
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tumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
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eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin bzw. einer
Vorzeitigen Rückzahlung [einfügen für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen
eine Kündigungsmöglichkeit gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen
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für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines
Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [[das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts][der niedrigste Referenzkurs des jeweiligen Korbbestandteils]
während der Anfangsfixierungs-Periode.] [der niedrigste Referenzkurs des [Basiswerts] [jeweiligen Korbbestandteils] während der Anfangsfixierungs-Beobachtungstage, festgelegt durch die Berechnungsstelle] [das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am
Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden
Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen
Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang angegeben.]
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[“Anfangsfixierungs-Beobachtungstage” sind die in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangsfixierungs-Beobachtungstage.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
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Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungspreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des [Ausgabepreises][Nennbetrages] durch
[das Anfangslevel][den Ausübungspreis][unter Berücksichtigung des Maßgeblichen Wechselkurses] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene
Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des [Ausgabepreises][Nennbetrages] durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen
Korbbestandteil [und unter Berücksichtigung des Maßgeblichen Wechselkurses] berechnet.][für
Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des
[Ausgabepreises][Nennbetrages] durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und
dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im Hinblick
auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag
abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach Eingang der
Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]

[“Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung” ist die für den jeweiligen Autocall Beobachtungstag in der Tabelle 3 im Anhang angegebene Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung.]
[“Autocall Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Autocall
Beobachtungstage oder, falls ein solcher Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile]
kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich des betroffenen Korbbestandteils] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Autocall
Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Autocall Beobachtungstag [hinsichtlich
des betroffenen Korbbestandteils] entsprechend.]]
[“Autocall Ereignis” ist eingetreten, wenn an einem Autocall Beobachtungstag [der Referenzkurs]
[die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Autocall Trigger Level überschreite[t][n].]
[“Autocall Trigger Level” ist das für den jeweiligen Autocall Beobachtungstag in der Tabelle 3
im Anhang angegebene Autocall Trigger Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem [Barrier Level][Ausübungspreis] liegt] [der [Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der
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Barrier Beobachtungsperiode [das Barrier Level][den Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs [das Barrier Level][den Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier
Beobachtungsperiode [das Barrier Level][den Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet, wie
von der Berechnungsstelle festgestellt] [der Referenzkurs [mindestens] eines Korbbestandteils
[das][den] in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt,]
[der [Kurs][Referenzkurs] [mindestens] [eines Korbbestandteils][zwei oder mehrerer Korbbestandteile]zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode [das][den] in der
Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis]
[erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der
[Kurs][Referenzkurs][das Endlevel] [eines Korbbestandteils][zwei oder mehrerer Korbbestandteile] [zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode] [das][den] in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Couponbetrag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponbetrag.]
[“Coupon Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebenen Coupon
Beobachtungstage [oder, falls dieser Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein
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Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen] [sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen
oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Coupon Beobachtungstag
[hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandeil[s][e] entsprechend]]
[“Coupon Trigger Event” ist eingetreten, wenn an einem Coupon Beobachtungstag [der Referenzkurs] [die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Coupon Trigger Level überschreite[t][n].]
[“Coupon Trigger Level” ist das in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Coupon Trigger
Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Couponzahlungstag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponzahlungstag
oder, falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Coupon Beobachtungstags verschiebt sich der jeweilige Couponzahlungstag entsprechend.]]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
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[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Nennbetrag” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag bzw. der in
der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Denomination (angegeben in der Auszahlungswährung).]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des
Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestand-
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teils durch Division des entsprechenden Endlevels durch [das entsprechende Anfangslevel][den
entsprechenden Ausübungspreis] berechnet wird.]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Vorzeitiger Rückzahlungstag” ist jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Vorzeitigen Rückzahlungstage bzw., falls ein Vorzeitige Rückzahlungstag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Autocall Beobachtungstags
verschiebt sich der jeweilige Vorzeitige Rückzahlungstag entsprechend.]]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung, Physische Lieferung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. vorbehaltlich des
Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. vorbehaltlich einer physischen Lieferung gemäß Absatz (4), der Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2), die
gleichzeitig der Höchstrückzahlung nach Absatz (3) entspricht.
(2) Mindestrückzahlung
[Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist[ oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel über dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] notiert], entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem Nennbetrag.][Sofern das Endlevel über dem Ausübungspreis liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag.]
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(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
(4) Tilgung durch Lieferung
Sofern [ein Barrier Event eingetreten ist] [(i) ein Barrier Event eingetreten ist und (ii) das Endlevel
dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] entspricht oder diese[s][n] unterschreitet] [das Endlevel dem
Ausübungspreis entspricht oder diesen unterschreitet], wird die Emittentin die Tilgung der Produkte durch Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückten Anzahl des [Basiswerts][des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung] vornehmen, wobei Bruchteile des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines
Spitzenausgleichsbetrages (der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen werden. Sollte die Lieferung des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils], aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat die Emittentin das Recht, anstatt
der Lieferung des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] einen Ausgleichsbetrag (der
“Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Berechnung des Spitzenausgleichsbetrags
bzw. des Ausgleichsbetrags ist das Endlevel, das unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entweder auf den Bruchteil des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] im Fall des Spitzenausgleichsbetrags oder auf die Anzahl des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] im
Fall des Ausgleichsbetrags bezogen wird. Hält ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine Aggregierung der Spitzenausgleichsbeträge in der Weise, dass dadurch die Anzahl der zu liefernden [Basiswerte][maßgeblichen Korbbestandteile] erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag bzw. der
Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(5) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
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[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen und vorbehaltlich einer physischen Lieferung gemäß Absatz (4), der Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2), die
gleichzeitig der Höchstrückzahlung nach Absatz (3) entspricht.
(2) Mindestrückzahlung
[Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist[ oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel über dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] notiert], entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem Nennbetrag.][Sofern das Endlevel über dem Ausübungspreis liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Nennbetrag.]
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
(4) Tilgung durch Lieferung
Sofern [ein Barrier Event eingetreten ist] [(i) ein Barrier Event eingetreten ist und (ii) das Endlevel
dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] entspricht oder diese[s][n] unterschreitet] [das Endlevel dem
Ausübungspreis entspricht oder diesen unterschreitet], wird die Emittentin die Tilgung der Produkte durch Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückten Anzahl des [Basiswerts][des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung] vornehmen, wobei Bruchteile des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines
Spitzenausgleichsbetrages (der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen werden. Sollte die Lieferung des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils], aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat die Emittentin das Recht, anstatt
der Lieferung des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] einen Ausgleichsbetrag (der
“Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Berechnung des Spitzenausgleichsbetrags
bzw. des Ausgleichsbetrags ist das Endlevel, das unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entweder auf den Bruchteil des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] im Fall des Spitzenausgleichsbetrags oder auf die Anzahl des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] im
Fall des Ausgleichsbetrags bezogen wird. Hält ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine Aggregierung der Spitzenausgleichsbeträge in der Weise, dass dadurch die Anzahl der zu liefernden [Basiswerte][maßgeblichen Korbbestandteile] erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag bzw. der
Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(5) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wech587
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selkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[(1) Couponzahlungen]
[Sofern an einem Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event eingetreten ist, wird für die
Produkte am maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags zugeordneten Couponbetrags in der Auszahlungswährung geleistet.
[Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen
keine weiteren Couponzahlungen.] [Sofern ein Coupon Trigger Event nicht eingetreten ist und
[kein Barrier Event eingetreten ist][das Endlevel über dem Ausübungspreis liegt], erhält der Inhaber am letzten Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.][Der Inhaber erhält am jeweiligen Couponzahlungstag eine
Couponzahlung in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags zugeordneten Couponbetrags in der Auszahlungswährung geleistet. [Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der
Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen keine weiteren Couponzahlungen.] Im Fall der Rückzahlung am Laufzeitende erhält der Inhaber am letzten Couponzahlungstag eine Couponzahlung in
Höhe des dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.][Sofern am jeweiligen
Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event stattgefunden hat, wird für die Produkte am
maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung geleistet. Der für den jeweiligen Coupon
Beobachtungstag maßgebliche Couponsatz (der “Couponsatz”) entspricht dem in der Tabelle 3
im Anhang für den jeweiligen Couponzahlungstag angegebenen Couponsatz. [Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen keine weiteren
Couponzahlungen.]]
[(2) Couponbetrag
Der Couponbetrag (der “Couponbetrag”) wird ermittelt, indem der Nennbetrag mit (i) dem für
den jeweiligen Couponzahlungstag geltenden Couponsatz(t) sowie (ii) mit N multipliziert wird.
“N” bezeichnet für den Fall, dass
(a) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) noch kein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) vom Coupon Beobachtungstag(1) (inklusive) bis zum
jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive) und für den Fall, dass
(b) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) bereits ein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) zwischen dem Coupon Beobachtungstag(t) (exklusi588
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ve), an welchem das letzte Coupon Trigger Event stattgefunden hat und dem jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive).
[Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen
keine weiteren Couponzahlungen. Der Couponbetrag wird auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen
kaufmännisch gerundet.]]
§6
(entfällt)
§7
Vorzeitige Rückzahlung
(1) Voraussetzungen der Vorzeitigen Rückzahlung
Im Falle, dass an einem der Autocall Beobachtungstage ein Autocall Ereignis eingetreten ist, endet
die Laufzeit der Produkte an diesem Autocall Beobachtungstag automatisch, ohne dass es einer
gesonderten Kündigung der Produkte durch die Emittentin bedarf (die “Vorzeitige Rückzahlung”). In diesem Fall entspricht der von der Emittentin zu zahlende Rückzahlungsbetrag dem
Nennbetrag [zuzüglich der Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung, der dem Autocall Beobachtungstag zugeordnet ist, an dem ein Autocall Ereignis eingetreten ist].
(2) Bekanntmachung der Vorzeitigen Rückzahlung
Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des in diesem Fall je Produkt zu zahlenden Rückzahlungsbetrags wird gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht
werden.
§8
Zahlungen, Physische Lieferung
(1) Zahlungen, Physische Lieferung
Die Emittentin wird bis zu dem Vorzeitigen Rückzahlungstag (im Fall einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen) bzw. bis zum Rückzahlungstag (im Fall,
dass keine Vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist) über die Zahlstelle die Übertragung des Basiswerts
oder gegegenenfalls des Korbbestandteils bzw. die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags bzw. eines sonstigen gemäß § 4 der Emissionsbezogenen Bedingungen zu zahlenden Betrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber veranlassen.
Die Emittentin wird den Couponbetrag nachträglich bis zu dem Couponzahlungstag über die Zahlstelle an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber überweisen. Falls der Vorzeitige
Rückzahlungstag, der Rückzahlungstag bzw. Couponzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber
weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
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(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
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§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
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festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursa592
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chen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
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sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
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SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
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(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen
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Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCM597
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Sicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanfor598
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derungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumen599
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tation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Si600
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cherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Express Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung und ohne Nennbetrag (Produkt
Nr. 17) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahl-
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stelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaft-
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liche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
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durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigen605
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tumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
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eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin bzw. einer
Vorzeitigen Rückzahlung [einfügen für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen
eine Kündigungsmöglichkeit gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen
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für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines
Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [[das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts][der niedrigste Referenzkurs des jeweiligen Korbbestandteils]
während der Anfangsfixierungs-Periode.] [der niedrigste Referenzkurs des [Basiswerts] [jeweiligen Korbbestandteils] während der Anfangsfixierungs-Beobachtungstage, festgelegt durch die Berechnungsstelle] [das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am
Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden
Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen
Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang angegeben.]
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[“Anfangsfixierungs-Beobachtungstage” sind die in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangsfixierungs-Beobachtungstage.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
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Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.][“Ausgabetag” ist
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungspreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des [Ausgabepreises][Nennbetrages] durch
[das Anfangslevel][den Ausübungspreis][unter Berücksichtigung des Maßgeblichen Wechselkurses] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene
Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des [Ausgabepreises][Nennbetrages] durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen
Korbbestandteil [und unter Berücksichtigung des Maßgeblichen Wechselkurses] berechnet.][für
Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des
[Ausgabepreises][Nennbetrages] durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und
dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im Hinblick
auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag
abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach Eingang der
Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]

[“Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung” ist die für den jeweiligen Autocall Beobachtungstag in der Tabelle 3 im Anhang angegebene Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung.]
[“Autocall Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Autocall
Beobachtungstage oder, falls ein solcher Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile]
kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich des betroffenen Korbbestandteils] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Autocall
Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Autocall Beobachtungstag [hinsichtlich
des betroffenen Korbbestandteils] entsprechend.]]
[“Autocall Ereignis” ist eingetreten, wenn an einem Autocall Beobachtungstag [der Referenzkurs]
[die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Autocall Trigger Level überschreite[t][n].]
[“Autocall Trigger Level” ist das für den jeweiligen Autocall Beobachtungstag in der Tabelle 3
im Anhang angegebene Autocall Trigger Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem [Barrier Level][Ausübungspreis] liegt] [der [Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der
610

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

Barrier Beobachtungsperiode [das Barrier Level][den Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs [das Barrier Level][den Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier
Beobachtungsperiode [das Barrier Level][den Ausübungspreis] erreicht oder unterschreitet, wie
von der Berechnungsstelle festgestellt] [der Referenzkurs [mindestens] eines Korbbestandteils
[das][den] in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt,]
[der [Kurs][Referenzkurs] [mindestens] [eines Korbbestandteils][zwei oder mehrerer Korbbestandteile]zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode [das][den] in der
Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis]
[erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der
[Kurs][Referenzkurs][das Endlevel] [eines Korbbestandteils][zwei oder mehrerer Korbbestandteile] [zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode] [das][den] in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene [Barrier Level][Ausübungspreis] [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Couponbetrag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponbetrag.]
[“Coupon Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle [1]3] im Anhang angegebenen Coupon
Beobachtungstage [oder, falls dieser Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein
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Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen] [sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen
oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Coupon Beobachtungstag
[hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandeil[s][e] entsprechend]]
[“Coupon Trigger Event” ist eingetreten, wenn an einem Coupon Beobachtungstag [der Referenzkurs] [die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Coupon Trigger Level überschreite[t][n].]
[“Coupon Trigger Level” ist das in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Coupon Trigger
Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Couponzahlungstag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponzahlungstag
oder, falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Coupon Beobachtungstags verschiebt sich der jeweilige Couponzahlungstag entsprechend.]]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
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[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des
Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch [das entsprechende Anfangslevel][den
entsprechenden Ausübungspreis] berechnet wird.]
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[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Vorzeitiger Rückzahlungstag” ist jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Vorzeitigen Rückzahlungstage bzw., falls ein Vorzeitige Rückzahlungstag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Autocall Beobachtungstags
verschiebt sich der jeweilige Vorzeitige Rückzahlungstag entsprechend.]]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung, Physische Lieferung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. vorbehaltlich des
Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. vorbehaltlich einer physischen Lieferung gemäß Absatz (4), der Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2), die
gleichzeitig der Höchstrückzahlung nach Absatz (3) entspricht.
(2) Mindestrückzahlung
[Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist[ oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel über dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] notiert], entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem Ausgabepreis.][Sofern das Endlevel über dem Ausübungspreis liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Ausgabepreis.]
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Ausgabepreis (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
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(4) Tilgung durch Lieferung
Sofern [ein Barrier Event eingetreten ist] [(i) ein Barrier Event eingetreten ist und (ii) das Endlevel
dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] entspricht oder diese[s][n] unterschreitet] [das Endlevel dem
Ausübungspreis entspricht oder diesen überschreitet], wird die Emittentin die Tilgung der Produkte durch Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückten Anzahl des [Basiswerts][des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung] vornehmen, wobei Bruchteile des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines
Spitzenausgleichsbetrages (der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen werden. Sollte die Lieferung des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils], aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat die Emittentin das Recht, anstatt
der Lieferung des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] einen Ausgleichsbetrag (der
“Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Berechnung des Spitzenausgleichsbetrags
bzw. des Ausgleichsbetrags ist das Endlevel, das unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entweder auf den Bruchteil des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] im Fall des Spitzenausgleichsbetrags oder auf die Anzahl des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] im
Fall des Ausgleichsbetrags bezogen wird. Hält ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine Aggregierung der Spitzenausgleichsbeträge in der Weise, dass dadurch die Anzahl der zu liefernden [Basiswerte][maßgeblichen Korbbestandteile] erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag bzw. der
Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(5) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
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(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen und vorbehaltlich einer physischen Lieferung gemäß Absatz (4), der Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2), die
gleichzeitig der Höchstrückzahlung nach Absatz (3) entspricht.
(2) Mindestrückzahlung
[Sofern [(i)] kein Barrier Event eingetreten ist[ oder (ii) ein Barrier Event eingetreten ist und das
Endlevel über dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] notiert], entspricht der Rückzahlungsbetrag
dem Ausgabepreis.][Sofern das Endlevel über dem Ausübungspreis liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Ausgabepreis.]
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Ausgabepreis (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
(4) Tilgung durch Lieferung
Sofern [ein Barrier Event eingetreten ist] [(i) ein Barrier Event eingetreten ist und (ii) das Endlevel
dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] entspricht oder diese[s][n] unterschreitet] [das Endlevel dem
Ausübungspreis entspricht oder diesen überschreitet], wird die Emittentin die Tilgung der Produkte durch Lieferung von einer durch das Ausübungsverhältnis ausgedrückten Anzahl des [Basiswerts][des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung] vornehmen, wobei Bruchteile des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines
Spitzenausgleichsbetrages (der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen werden. Sollte die Lieferung des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils], aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlich oder tatsächlich erschwert oder unmöglich sein, so hat die Emittentin das Recht, anstatt
der Lieferung des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] einen Ausgleichsbetrag (der
“Ausgleichsbetrag”) zu zahlen. Maßgeblich für die Berechnung des Spitzenausgleichsbetrags
bzw. des Ausgleichsbetrags ist das Endlevel, das unter Berücksichtigung des Ausübungsverhältnisses entweder auf den Bruchteil des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] im Fall des Spitzenausgleichsbetrags oder auf die Anzahl des [Basiswerts][maßgeblichen Korbbestandteils] im
Fall des Ausgleichsbetrags bezogen wird. Hält ein Inhaber mehrere Produkte, erfolgt keine Aggregierung der Spitzenausgleichsbeträge in der Weise, dass dadurch die Anzahl der zu liefernden [Basiswerte][maßgeblichen Korbbestandteile] erhöht würde. Der Spitzenausgleichsbetrag bzw. der
Ausgleichsbetrag werden gegebenenfalls auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(5) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrech616
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nung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[(1) Couponzahlungen]
[Sofern an einem Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event eingetreten ist, wird für die
Produkte am maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags zugeordneten Couponbetrags in der Auszahlungswährung geleistet.
[Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen
keine weiteren Couponzahlungen.] [Sofern ein Coupon Trigger Event nicht eingetreten ist und
[kein Barrier Event eingetreten ist][das Endlevel über dem Ausübungspreis liegt], erhält der Inhaber am letzten Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.][Der Inhaber erhält am jeweiligen Couponzahlungstag eine
Couponzahlung in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags zugeordneten Couponbetrags in der Auszahlungswährung geleistet. [Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der
Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen keine weiteren Couponzahlungen.] Im Fall der Rückzahlung am Laufzeitende erhält der Inhaber am letzten Couponzahlungstag eine Couponzahlung in
Höhe des dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.][Sofern am jeweiligen
Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event stattgefunden hat, wird für die Produkte am
maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung geleistet. Der für den jeweiligen Coupon
Beobachtungstag maßgebliche Couponsatz (der “Couponsatz”) entspricht dem in der Tabelle 3
im Anhang für den jeweiligen Couponzahlungstag angegebenen Couponsatz. [Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen keine weiteren
Couponzahlungen.]]
[(2) Couponbetrag
Der Couponbetrag (der “Couponbetrag”) wird ermittelt, indem der Ausgabepreis mit (i) dem für
den jeweiligen Couponzahlungstag geltenden Couponsatz(t) sowie (ii) mit N multipliziert wird.
“N” bezeichnet für den Fall, dass
(a) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) noch kein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) vom Coupon Beobachtungstag(1) (inklusive) bis zum
jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive) und für den Fall, dass
(b) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) bereits ein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) zwischen dem Coupon Beobachtungstag(t) (exklusi-
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ve), an welchem das letzte Coupon Trigger Event stattgefunden hat und dem jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive).
[Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen
keine weiteren Couponzahlungen. Der Couponbetrag wird auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen
kaufmännisch gerundet.]]
§6
(entfällt)
§7
Vorzeitige Rückzahlung
(1) Voraussetzungen der Vorzeitigen Rückzahlung
Im Falle, dass an einem der Autocall Beobachtungstage ein Autocall Ereignis eingetreten ist, endet
die Laufzeit der Produkte an diesem Autocall Beobachtungstag automatisch, ohne dass es einer
gesonderten Kündigung der Produkte durch die Emittentin bedarf (die “Vorzeitige Rückzahlung”). In diesem Fall entspricht der von der Emittentin zu zahlende Rückzahlungsbetrag dem
Ausgabepreis [zuzüglich der Couponzahlung bei Vorzeitiger Rückzahlung, der dem Autocall Beobachtungstag zugeordnet ist, an dem ein Autocall Ereignis eingetreten ist].
(2) Bekanntmachung der Vorzeitigen Rückzahlung
Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des in diesem Fall je Produkt zu zahlenden Rückzahlungsbetrags wird gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht
werden.
§8
Zahlungen, Physische Lieferung
(1) Zahlungen, Physische Lieferung
Die Emittentin wird bis zu dem Vorzeitigen Rückzahlungstag (im Fall einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen) bzw. bis zum Rückzahlungstag (im Fall,
dass keine Vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist) über die Zahlstelle die Übertragung des Basiswerts
oder gegegenenfalls des Korbbestandteils bzw. die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags bzw. eines sonstigen gemäß § 4 der Emissionsbezogenen Bedingungen zu zahlenden Betrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber veranlassen.
Die Emittentin wird den Couponbetrag nachträglich bis zu dem Couponzahlungstag über die Zahlstelle an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber überweisen. Falls der Vorzeitige
Rückzahlungstag, der Rückzahlungstag bzw. Couponzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber
weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
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(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
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§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
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festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursa621
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chen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
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sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
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SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
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(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen
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Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
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den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
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Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
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weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwer629
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tung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]

630

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

[im Fall von Inverse Discount Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 18) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
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Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
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“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(a) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendba634
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ren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Pro-
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dukte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
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[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Cap Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Cap Level.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
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[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
“Inverse Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Inverse Level.
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechsel640
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kurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
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§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Höchstrückzahlung gemäß Absatz (2) bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach
§ 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen dem Produkt aus (i) dem Ausübungsverhältnis und (ii)
der Differenz zwischen dem Inverse-Level und dem Endlevel, mindestens aber null.
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Höchstrückzahlungsbetrag (der
“Höchstrückzahlungsbetrag”), welcher dem Produkt aus (i) dem Ausübungsverhältnis und (ii)
der Differenz zwischen dem Inverse Level und dem Cap Level entspricht.
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
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(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Höchstrückzahlung gemäß Absatz (2) dem Produkt aus (i) dem Ausübungsverhältnis und (ii) der
Differenz zwischen dem Inverse-Level und dem Endlevel, mindestens aber null.
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Höchstrückzahlungsbetrag (der
“Höchstrückzahlungsbetrag”), welcher dem Produkt aus (i) dem Ausübungsverhältnis und (ii)
der Differenz zwischen dem Inverse Level und dem Cap Level entspricht.
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
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§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen.
Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geld644
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und Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
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(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Markt646
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wert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
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Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
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Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
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Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
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Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
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von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
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AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Si653
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cherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
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oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
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§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Master Discount Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 19) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
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Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
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“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendba660
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ren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Pro-
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dukte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und [die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht][die am Fixierungstag
gleichgewichtete Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils am Wert des Produkts abbildet].]
[entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs,
der am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert
des Korbs] multipliziert mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).]
[Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
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[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Cap Level” ist das in der Tabelle [1][2] im Anhang angegebene Cap Level [für den jeweiligen
Korbbestandteil].]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
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[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorge666
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nannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
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§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Höchstrückzahlung gemäß Absatz (2) bzw. des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der
Emissionsbezogenen Bedingungen, der Summe der Anteiligen Rückzahlungsbeträge(i).
Der “Anteilige Rückzahlungsbetrag(i)” entspricht für den jeweiligen Korbbestandteil(i)
(a) sofern das Endlevel(i) dem jeweiligen Cap Level(i) entspricht oder dieses unterschreitet,
dem Endlevel(i) multipliziert mit der Anzahl Korbbestandteil(i); oder
(b) sofern das Endlevel(i) das jeweilige Cap Level(i) überschreitet, dem jeweiligen Cap Level(i)
multipliziert mit der Anzahl Korbbestandteil(i).
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem in Tabelle 1 im Anhang angegebenen Höchstrückzahlungsbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”), da der jeweilige Anteilige
Rückzahlungsbetrag(i) auf das jeweilige Cap Level(i) multipliziert mit der Anzahl Korbbestandteil(i)
beschränkt ist.
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
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ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Höchstrückzahlung gemäß Absatz (2), der Summe der Anteiligen Rückzahlungsbeträge(i).
Der “Anteilige Rückzahlungsbetrag(i)” entspricht für den jeweiligen Korbbestandteil(i)
a) sofern das Endlevel(i) dem jeweiligen Cap Level(i) entspricht oder dieses unterschreitet,
dem Endlevel(i) multipliziert mit der Anzahl Korbbestandteil(i); oder
b) sofern das Endlevel(i) das jeweilige Cap Level(i) überschreitet, dem jeweiligen Cap Level(i) multipliziert mit der Anzahl Korbbestandteil(i).
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem in Tabelle 1 im Anhang angegebenen Höchstrückzahlungsbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”), da der jeweilige Anteilige
Rückzahlungsbetrag(i) auf das jeweilige Cap Level(i) multipliziert mit der Anzahl Korbbestandteil(i)
beschränkt ist.
Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
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ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen.
Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
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während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
671

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
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Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
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andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
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Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
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zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
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Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherhei677
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ten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
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eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
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Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
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Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
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§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 20) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte (jeweils ein “Zertifikat”
bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Der Gesamtnennbetrag ausgedrückt in der Auszahlungswährung (der “Gesamtnennbetrag”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahl683
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stelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaft-
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liche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
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durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigen686
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tumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
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eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin bzw. einer
Vorzeitigen Rückzahlung [einfügen für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen
eine Kündigungsmöglichkeit gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen
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für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines
Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
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[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungspreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Autocall Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Autocall
Beobachtungstage oder, falls ein solcher Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile]
kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich des betroffenen Korbbestandteils] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Autocall
Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Autocall Beobachtungstag [hinsichtlich
des betroffenen Korbbestandteils] entsprechend.]]
[“Autocall Ereignis” ist eingetreten, wenn an einem Autocall Beobachtungstag [der Referenzkurs]
[die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Autocall Trigger Level [erreich[t][en] oder] überschreite[t][n].]
[“Autocall Trigger Level” ist das für den jeweiligen Autocall Beobachtungstag in der Tabelle 3
im Anhang angegebene Autocall Trigger Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
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[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Couponbetrag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponbetrag.]
[“Coupon Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebenen Coupon
Beobachtungstage [oder, falls dieser Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein
Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen] [sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen
oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Coupon Beobachtungstag
[hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandeil[s][e] entsprechend]]
[“Coupon Trigger Event” ist eingetreten, wenn an einem Coupon Beobachtungstag [der Referenzkurs] [die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Coupon Trigger Level [erreich[t][en] oder] überschreite[t][n].]
[“Coupon Trigger Level” ist das in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Coupon Trigger
Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Couponzahlungstag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponzahlungstag
oder, falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Coupon Beobachtungstags verschiebt sich der jeweilige Couponzahlungstag entsprechend.]]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
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[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Mindestrückzahlungsfaktor” ist der in Tabelle 1 im Anhang angegebene Mindestrückzahlungsfaktor]
[“Nennbetrag” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag bzw. der in
der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Denomination (angegeben in der Auszahlungswährung).]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
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[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des
Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Vorzeitiger Rückzahlungstag” ist jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Vorzeitigen Rückzahlungstage bzw., falls ein Vorzeitige Rückzahlungstag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Autocall Beobachtungstags
verschiebt sich der jeweilige Vorzeitige Rückzahlungstag entsprechend.]]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
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(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen und einer Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen, dem Nennbetrag, der gleichzeitig der Höchstrückzahlung
gemäß Absatz (3) entspricht, sofern die Endlevel sämtlicher Korbbestandteile auf oder über dem
Autocall Trigger Level liegen.
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht mindestens dem mit dem Nennbetrag multiplizierten Mindestrückzahlungsfaktor (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
[Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
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(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen und einer Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) dem Nennbetrag, der gleichzeitig der Höchstrückzahlung gemäß
Absatz (3) entspricht, sofern die Endlevel sämtlicher Korbbestandteile auf oder über dem Autocall
Trigger Level liegen.
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht mindestens dem mit dem Nennbetrag multiplizierten Mindestrückzahlungsfaktor (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
[Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[(1) Couponzahlungen]
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[Sofern an einem Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event eingetreten ist, wird für die
Produkte am maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags zugeordneten Couponbetrags in der Auszahlungswährung geleistet.
[Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen
keine weiteren Couponzahlungen.] [Sofern ein Coupon Trigger Event nicht eingetreten ist und
[kein Barrier Event eingetreten ist][das Endlevel über dem Ausübungspreis liegt], erhält der Inhaber am letzten Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.][Der Inhaber erhält am jeweiligen Couponzahlungstag eine
Couponzahlung in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags zugeordneten Couponbetrags in der Auszahlungswährung geleistet. [Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der
Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen keine weiteren Couponzahlungen.] Im Fall der Rückzahlung am Laufzeitende erhält der Inhaber am letzten Couponzahlungstag eine Couponzahlung in
Höhe des dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.][Sofern am jeweiligen
Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event stattgefunden hat, wird für die Produkte am
maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung geleistet. Der für den jeweiligen Coupon
Beobachtungstag maßgebliche Couponsatz (der “Couponsatz”) entspricht dem in der Tabelle [1][3] im Anhang für den jeweiligen Couponzahlungstag angegebenen Couponsatz.]
[(2) Couponbetrag
Der Couponbetrag (der “Couponbetrag”) wird ermittelt, indem der Nennbetrag mit (i) dem für
den jeweiligen Couponzahlungstag geltenden Couponsatz(t) sowie (ii) mit N multipliziert wird.
“N” bezeichnet [für den Fall, dass
(a) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) noch kein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) vom Coupon Beobachtungstag(1) (inklusive) bis zum
jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive) und für den Fall, dass
(b) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) bereits ein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) zwischen dem Coupon Beobachtungstag(t) (exklusive), an welchem das letzte Coupon Trigger Event stattgefunden hat und dem jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive).][die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) vom Coupon Beobachtungstag(1) (inklusive) bis zum maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive),
an welchem das Coupon Trigger Event stattgefunden hat.]
[Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen
keine weiteren Couponzahlungen. Der Couponbetrag wird auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen
kaufmännisch gerundet.]]
§6
(entfällt)
§7
Vorzeitige Rückzahlung
(1) Voraussetzungen der Vorzeitigen Rückzahlung
Im Falle, dass an einem der Autocall Beobachtungstage ein Autocall Ereignis eingetreten ist, endet
die Laufzeit der Produkte an diesem Autocall Beobachtungstag automatisch, ohne dass es einer
gesonderten Kündigung der Produkte durch die Emittentin bedarf (die “Vorzeitige Rückzah697
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lung”). In diesem Fall entspricht der von der Emittentin zu zahlende Rückzahlungsbetrag dem
Nennbetrag.
(2) Bekanntmachung der Vorzeitigen Rückzahlung
Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des in diesem Fall je Produkt zu zahlenden Rückzahlungsbetrags wird gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht
werden.
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Vorzeitigen Rückzahlungstag (im Fall einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen) bzw. bis zum Rückzahlungstag (im Fall,
dass keine Vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist) über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die
Inhaber veranlassen. Die Emittentin wird den jeweiligen Couponbetrag nachträglich bis zu dem
Couponzahlungstag über die Zahlstelle an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber
überweisen. Falls der Vorzeitige Rückzahlungstag, der Rückzahlungstag bzw. der Couponzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine
Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
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Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten wer699
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den in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [für [● ISIN einfügen] [und]] [Methode B: Bond Floor Verfahren] [für [● ISIN einfügen]] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss
Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
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Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
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andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
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Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
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zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
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Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherhei705
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ten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
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eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger

707

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
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Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
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§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie mit DownsidePartizipationsfaktor (Produkt Nr. 21) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte (jeweils ein “Zertifikat”
bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Der Gesamtnennbetrag ausgedrückt in der Auszahlungswährung (der “Gesamtnennbetrag”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahl711
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stelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaft-
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liche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
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durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigen714
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tumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
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eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin bzw. einer
Vorzeitigen Rückzahlung [einfügen für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen
eine Kündigungsmöglichkeit gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen
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für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines
Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
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[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungspreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Autocall Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Autocall
Beobachtungstage oder, falls ein solcher Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile]
kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich des betroffenen Korbbestandteils] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Autocall
Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Autocall Beobachtungstag [hinsichtlich
des betroffenen Korbbestandteils] entsprechend.]]
[“Autocall Ereignis” ist eingetreten, wenn an einem Autocall Beobachtungstag [der Referenzkurs]
[die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Autocall Trigger Level überschreite[t][n].]
[“Autocall Trigger Level” ist das für den jeweiligen Autocall Beobachtungstag in der Tabelle 3
im Anhang angegebene Autocall Trigger Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem Barrier Level liegt] [der
[Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das
Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während
der Barrier Beobachtungsperiode das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs][das Endlevel] eines Korbbestandteils [zu
irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode] das in der Tabelle [1][2] im
Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet, wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
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[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Couponbetrag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponbetrag.]
[“Coupon Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebenen Coupon
Beobachtungstage [oder, falls dieser Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein
Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen] [sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen
oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Coupon Beobachtungstag
[hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandeil[s][e] entsprechend]]
[“Coupon Trigger Event” ist eingetreten, wenn an einem Coupon Beobachtungstag [der Referenzkurs] [die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Coupon Trigger Level überschreite[t][n].]
[“Coupon Trigger Level” ist das in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Coupon Trigger
Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Couponzahlungstag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponzahlungstag
oder, falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Coupon Beobachtungstags verschiebt sich der jeweilige Couponzahlungstag entsprechend.]]
[“Downside-Partizipationsfaktor” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene DownsidePartizipationsfaktor.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
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[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorge721
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nannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Mindestrückzahlungsfaktor” ist der in Tabelle 1 im Anhang angegebene Mindestrückzahlungsfaktor]
[“Nennbetrag” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag bzw. der in
der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Denomination (angegeben in der Auszahlungswährung).]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des
Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Vorzeitiger Rückzahlungstag” ist jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Vorzeitigen Rückzahlungstage bzw., falls ein Vorzeitige Rückzahlungstag kein Arbeitstag ist, der nächst722
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folgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Autocall Beobachtungstags
verschiebt sich der jeweilige Vorzeitige Rückzahlungstag entsprechend.]]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. vorbehaltlich des
Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, dem Nennbetrag
zuzüglich des Zusatzbetrags. Der Zusatzbetrag entspricht dem Downside-Partizipationsfaktor multipliziert mit der Differenz aus (i) der Performance des Korbbestandteils mit der Schlechtesten
Kursentwicklung und (ii) dem Quotienten aus dem Ausübungspreis des Korbbestandteils mit der
Schlechtesten Kursentwicklung und dem Anfangslevel des Korbsbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung. Der Rückzahlungsbetrag entspricht mindestens null.
Die “Performance des Korbbestandteils” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler)
und dem Anfangslevel (Nenner) des jeweiligen Korbbestandteils.
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
[Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
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Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen, dem Nennbetrag zuzüglich des Zusatzbetrags. Der Zusatzbetrag entspricht dem Downside-Partizipationsfaktor multipliziert mit der Differenz aus (i) der Performance des Korbbestandteils mit der Schlechtesten
Kursentwicklung und (ii) dem Quotienten aus dem Ausübungspreis des Korbbestandteils mit der
Schlechtesten Kursentwicklung und dem Anfangslevel des Korbsbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung. Der Rückzahlungsbetrag entspricht mindestens null.
Die “Performance des Korbbestandteils” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler)
und dem Anfangslevel (Nenner) des jeweiligen Korbbestandteils.
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Nennbetrag (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
[Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrech724
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nung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[(1) Couponzahlungen]
[Sofern an einem Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event eingetreten ist, wird für die
Produkte am maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags zugeordneten Couponbetrags in der Auszahlungswährung geleistet.
[Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen
keine weiteren Couponzahlungen.] [Sofern ein Coupon Trigger Event nicht eingetreten ist und
[kein Barrier Event eingetreten ist][das Endlevel über dem Ausübungspreis liegt], erhält der Inhaber am letzten Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.][Der Inhaber erhält am jeweiligen Couponzahlungstag eine
Couponzahlung in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags zugeordneten Couponbetrags in der Auszahlungswährung geleistet. [Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der
Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen keine weiteren Couponzahlungen.] Im Fall der Rückzahlung am Laufzeitende erhält der Inhaber am letzten Couponzahlungstag eine Couponzahlung in
Höhe des dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.][Sofern am jeweiligen
Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event stattgefunden hat, wird für die Produkte am
maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung geleistet. Der für den jeweiligen Coupon
Beobachtungstag maßgebliche Couponsatz (der “Couponsatz”) entspricht dem in der Tabelle 3
im Anhang für den jeweiligen Couponzahlungstag angegebenen Couponsatz. [Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen keine weiteren
Couponzahlungen.]]
[(2) Couponbetrag
Der Couponbetrag (der “Couponbetrag”) wird ermittelt, indem der Nennbetrag mit (i) dem für
den jeweiligen Couponzahlungstag geltenden Couponsatz(t) sowie (ii) mit N multipliziert wird.
“N” bezeichnet [für den Fall, dass
(a) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) noch kein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) vom Coupon Beobachtungstag(1) (inklusive) bis zum
jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive) und für den Fall, dass
(b) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) bereits ein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) zwischen dem Coupon Beobachtungstag(t) (exklusive), an welchem das letzte Coupon Trigger Event stattgefunden hat und dem jeweiligen maßgebli725
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chen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive).][die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) vom Coupon Beobachtungstag(1) (inklusive) bis zum maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive),
an welchem das Coupon Trigger Event stattgefunden hat.]
[Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen
keine weiteren Couponzahlungen. Der Couponbetrag wird auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen
kaufmännisch gerundet.]]
§6
(entfällt)
§7
Vorzeitige Rückzahlung
(1) Voraussetzungen der Vorzeitigen Rückzahlung
Im Falle, dass an einem der Autocall Beobachtungstage ein Autocall Ereignis eingetreten ist, endet
die Laufzeit der Produkte an diesem Autocall Beobachtungstag automatisch, ohne dass es einer
gesonderten Kündigung der Produkte durch die Emittentin bedarf (die “Vorzeitige Rückzahlung”). In diesem Fall entspricht der von der Emittentin zu zahlende Rückzahlungsbetrag dem
Nennbetrag.
(2) Bekanntmachung der Vorzeitigen Rückzahlung
Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des in diesem Fall je Produkt zu zahlenden Rückzahlungsbetrags wird gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht
werden.
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Vorzeitigen Rückzahlungstag (im Fall einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen) bzw. bis zum Rückzahlungstag (im Fall,
dass keine Vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist) über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die
Inhaber veranlassen. Die Emittentin wird den jeweiligen Couponbetrag nachträglich bis zu dem
Couponzahlungstag über die Zahlstelle an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber
überweisen. Falls der Vorzeitige Rückzahlungstag, der Rückzahlungstag bzw. der Couponzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine
Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
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(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
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§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
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festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursa729
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chen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
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sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
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SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
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(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen
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Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCM734
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Sicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanfor735
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derungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumen736
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tation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Si737
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cherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung und Teilrückzahlungsbeträgen (Produkt Nr. 22) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte (jeweils ein “Zertifikat”
bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Der Gesamtnennbetrag ausgedrückt in der Auszahlungswährung (der “Gesamtnennbetrag”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahl739
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stelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaft-
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liche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
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durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigen742
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tumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
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eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
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[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Couponbetrag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponbetrag.]
[“Coupon Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebenen Coupon
Beobachtungstage [oder, falls dieser Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein
Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen] [sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen
oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Coupon Beobachtungstag
[hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandeil[s][e] entsprechend]]
[“Coupon Trigger Event” ist eingetreten, wenn an einem Coupon Beobachtungstag [der Referenzkurs] [die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Coupon Trigger Level [erreich[t][en] oder] überschreite[t][n].]
[“Coupon Trigger Level” ist das in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Coupon Trigger
Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Couponzahlungstag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponzahlungstag
oder, falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Coupon Beobachtungstags verschiebt sich der jeweilige Couponzahlungstag entsprechend.]]
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[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vor748
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genannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Mindestrückzahlungsfaktor” ist der in Tabelle 1 im Anhang angegebene Mindestrückzahlungsfaktor.]
[“Nennbetrag” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag bzw. der in
der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Denomination (angegeben in der Auszahlungswährung).]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Teilrückzahlungsfaktor” ist der in Tabelle 1 im Anhang angegebene Teilrückzahlungsfaktor.]
[“Teilrückzahlungstag(t)” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung gemäß § 13 der
Emissionsbezogenen Bedingungen [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß
§ 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], der in der Tabelle 3 im Anhang angegebene
Teilrückzahlungstag(t) bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. Der
letzte Teilrückzahlungstag(t) entspricht dem Rückzahlungstag.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgese749

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

hener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Teilrückzahlungsbeträge
Vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, wird für das Produkt am jeweiligen Teilrückzahlungstag(t) jeweils eine Teilrückzahlung (die
“Teilrückzahlung”) in der Auszahlungswährung in Höhe des Nennbetrags multipliziert mit dem
Teilrückzahlungsfaktor (jeweils der “Teilrückzahlungsbetrag”) geleistet.
(2) Mindestrückzahlung
Die Summe der Teilrückzahlungsbeträge je Produkt entspricht dem mit dem Nennbetrag multiplizierten Mindestrückzahlungsfaktor (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
(3) Höchstrückzahlung
Die Summe der Teilrückzahlungsbeträge je Produkt entspricht höchstens dem mit dem Nennbetrag
multiplizierten Mindestrückzahlungsfaktor (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Teilrückzahlungsbeträge
Für das Produkt wird am jeweiligen Teilrückzahlungstag(t) jeweils eine Teilrückzahlung (die
“Teilrückzahlung”) in der Auszahlungswährung in Höhe des Nennbetrags multipliziert mit dem
Teilrückzahlungsfaktor (jeweils der “Teilrückzahlungsbetrag”) geleistet.
(2) Mindestrückzahlung
Die Summe der Teilrückzahlungsbeträge je Produkt entspricht dem mit dem Nennbetrag multiplizierten Mindestrückzahlungsfaktor (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
(3) Höchstrückzahlung
Die Summe der Teilrückzahlungsbeträge je Produkt entspricht höchstens dem mit dem Nennbetrag
multiplizierten Mindestrückzahlungsfaktor (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).]
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§5
Verzinsung, Couponzahlungen
(1) Couponzahlungen
Sofern am jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) ein Coupon Trigger Event stattgefunden hat,
wird für die Produkte am maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung geleistet. Der für
den jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) maßgebliche Couponsatz(t) (der “Couponsatz(t)”) entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang für den jeweiligen Couponzahlungstag angegebenen Couponsatz(t).
(2) Couponbetrag
Der Couponbetrag (der “Couponbetrag”) wird ermittelt, indem der Nennbetrag mit (i) dem für
den jeweiligen Couponzahlungstag geltenden Couponsatz(t) sowie (ii) mit N multipliziert wird.
“N” bezeichnet für den Fall, dass
(a) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) noch kein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) vom Coupon Beobachtungstag(1) (inklusive) bis zum
jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive) und für den Fall, dass
(b) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) bereits ein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) zwischen dem Coupon Beobachtungstag(t) (exklusive), an welchem das letzte Coupon Trigger Event stattgefunden hat und dem jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive).
Der Couponbetrag wird auf 2 (zwei) Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem jeweiligen Teilrückzahlungstag(t) über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Teilrückzahlungsbetrages an das Clearingsystem zur
Weiterleitung an die Inhaber veranlassen. Die Emittentin wird den Couponbetrag jeweils nachträglich bis zu dem Couponzahlungstag(t) über die Zahlstelle an das Clearingsystem zur Weiterleitung
an die Inhaber überweisen. Falls ein Teilrückzahlungstag(t) oder ein Couponzahlungstag(t) auf einen
Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt,
weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er
aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwende-
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ten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
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§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.

(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
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Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [für [● ISIN einfügen] [und]] [Methode B: Bond Floor Verfahren] [für [● ISIN einfügen]] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss
Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
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tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
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(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
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und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
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Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet
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Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
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gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
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Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
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Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
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Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 23) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte (jeweils ein “Zertifikat”
bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Der Gesamtnennbetrag ausgedrückt in der Auszahlungswährung (der “Gesamtnennbetrag”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahl764

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

stelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaft-
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liche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
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durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigen767
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tumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
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eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
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[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Couponsatz” entspricht dem Referenzkurs des Basiswerts an dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag, der dem jeweiligen Couponzahlungstag zugeordnet ist, dividiert durch [Wert einfügen:
●].]
[“Coupon Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebenen Coupon
Beobachtungstag [oder, falls dieser Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein
Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen] [sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen
oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Coupon Beobachtungstag
[hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandeil[s][e] entsprechend]]
[“Couponzahlungstag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponzahlungstag
oder, falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Coupon Beobachtungstags verschiebt sich der jeweilige Couponzahlungstag entsprechend.]]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
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[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[“Höchstrückzahlungsfaktor” ist der in Tabelle 1 im Anhang angegebene Höchstrückzahlungsfaktor]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorge773
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nannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Mindestrückzahlungsfaktor” ist der in Tabelle 1 im Anhang angegebene Mindestrückzahlungsfaktor.]
[“Nennbetrag” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag bzw. der in
der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Denomination (angegeben in der Auszahlungswährung).]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
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[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]

§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht vorbehaltlich des
Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen dem [Nennbetrag multipliziert mit dem Mindestrückzahlungsfaktor (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).] [in
der Tabelle [3][gegebenenfalls andere Tabellennummer einfügen: ●] angegebenen Rückzahlungsbetrag, abhängig von der Performance des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung, wobei der Rückzahlungsbetrag mindestens dem Mindestrückzahlungsbetrag gemäß Absatz
(2) und höchstens dem Höchstrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (3) entspricht.
Die “Performance eines Korbbestandteils” entspricht dem Endlevel des Korbbestandteils dividiert durch das Anfangslevel des Korbbestandteils.
(2) Mindestrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht mindestens dem Nennbetrag multipliziert mit dem
Mindestrückzahlungsfaktor (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Nennbetrag multipliziert mit dem
Höchstrückzahlungsfaktor (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht dem [Nennbetrag
multipliziert mit dem Mindestrückzahlungsfaktor (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).] [in der
Tabelle [3][gegebenenfalls andere Tabellennummer einfügen: ●] angegebenen Rückzahlungsbetrag, abhängig von der Performance des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung,
wobei der Rückzahlungsbetrag mindestens dem Mindestrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (2) und
höchstens dem Höchstrückzahlungsbetrag gemäß Absatz (3) entspricht.
Die “Performance eines Korbbestandteils” entspricht dem Endlevel des Korbbestandteils dividiert durch das Anfangslevel des Korbbestandteils.
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(2) Mindestrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht mindestens dem Nennbetrag multipliziert mit dem
Mindestrückzahlungsfaktor (der “Mindestrückzahlungsbetrag”).
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag je Produkt entspricht höchstens dem Nennbetrag multipliziert mit dem
Höchstrückzahlungsfaktor (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).]]
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§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[Die Produkte sind nicht verzinslich.] [Der Inhaber erhält am jeweiligen Couponzahlungstag eine
Couponzahlung in Höhe des Couponbetrags in der Auszahlungswährung geleistet. Der “Couponbetrag” an dem jeweiligen Couponzahlungstag entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit dem
maßgeblichen Couponsatz.]
§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrages an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen. Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und
gemäß § 3 verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine
Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
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Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten wer778
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den in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [für [● ISIN einfügen] [und]] [Methode B: Bond Floor Verfahren] [für [● ISIN einfügen]] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss
Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
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Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
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andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
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Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
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zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
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Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherhei784
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ten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
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eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
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Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
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Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

788

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Capped Zertifikaten mit Barauszahlung und mit unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 24) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte (jeweils ein “Zertifikat”
bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Der Gesamtnennbetrag ausgedrückt in der Auszahlungswährung (der “Gesamtnennbetrag”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahl790
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stelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaft-
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liche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
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durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigen793
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tumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
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eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
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[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem Barrier Level liegt] [der
[Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das
Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während
der Barrier Beobachtungsperiode das Barrier Level erreicht oder unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] eines Korbbestandteils zu irgendeinem
Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene Barrier Level [erreicht oder] unterschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bonus Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Bonus Level.]
[“Cap Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Cap Level.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
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[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Endwert des Korbs” entspricht der Summe der Endwerte aller Korbbestandteile.]
[“Endwert eines Korbbestandteils” entspricht dem mit der maßgeblichen Anzahl Korbbestandteil multiplizierten Endlevel des Korbbestandteils. Der Endwert eines Korbbestandteils wird somit
wie folgt berechnet:
Endwert eines Korbbestandteils = W(i) * Ff(i)
wobei
“W(i)” der Anzahl Korbbestandteil und
“Ff(i)” dem Endlevel des Korbbestandteils entspricht.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
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auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Mindestrückzahlungsfaktor” ist der in Tabelle 1 im Anhang angegebene Mindestrückzahlungsfaktor.]
[“Nennbetrag” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Nennbetrag bzw. der in
der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Denomination (angegeben in der Auszahlungswährung).]
[“Partizipationsfaktor” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Partizipationsfaktor.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
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[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) und einer Höchstrückzahlung gemäß Absatz (3) bzw. des
Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, der mit dem
[Nennbetrag][Ausgabepreis] multiplizierten Summe aus (i) dem Mindestrückzahlungsfaktor und
(ii) dem Partizipationsfaktor multipliziert mit der Performance des [Basiswerts][Korbbestandteils
mit der Schlechtesten Kursentwicklung].
[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus (i) der Differenz zwischen
dem Endlevel und dem Anfangslevel und (ii) dem Anfangslevel][Die “Performance des Korbbestandteils” entspricht dem Quotienten aus (i) der Differenz zwischen dem Endlevel und dem Anfangslevel und (ii) dem Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils].
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
[Sofern das Endlevel dem Anfangslevel entspricht oder dieses unterschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem mit dem Mindestrückzahlungsfaktor multiplizierten [Nennbetrag][Ausgabepreis] (der “Mindestrückzahlungsbetrag”)][Sofern das Endlevel des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung dem Anfangslevel entspricht oder dieses unterschrei-
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tet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem mit dem Mindestrückzahlungsfaktor multiplizierten
[Nennbetrag][Ausgabepreis] (der “Mindestrückzahlungsbetrag”].
(3) Höchstrückzahlung
[Sofern das Endlevel das Anfangslevel multipliziert mit dem Cap Level überschreitet, entspricht
der Rückzahlungsbetrag der mit dem [Nennbetrag][Ausgabepreis] multiplizierten Summe aus (i)
dem Mindestrückzahlungsfaktor und (ii) dem Partizipationsfaktor multipliziert mit der Differenz
zwischen dem Cap Level und 100 % (der “Höchstrückzahlungsbetrag”)][Sofern das Endlevel
des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung das Anfangslevel multipliziert mit
dem Cap Level überschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag der mit dem [Nennbetrag][Ausgabepreis] multiplizierten Summe aus (i) dem Mindestrückzahlungsfaktor und (ii) dem
Partizipationsfaktor multipliziert mit der Differenz zwischen dem Cap Level und 100 % (der
“Höchstrückzahlungsbetrag”)].
[Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2) und einer Höchstrückzahlung gemäß Absatz (3), der mit
dem [Nennbetrag][Ausgabepreis] multiplizierten Summe aus (i) dem Mindestrückzahlungsfaktor
und (ii) dem Partizipationsfaktor multipliziert mit der Performance des [Basiswerts][Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung].
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[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus (i) der Differenz zwischen
dem Endlevel und dem Anfangslevel und (ii) dem Anfangslevel][Die “Performance des Korbbestandteils” entspricht dem Quotienten aus (i) der Differenz zwischen dem Endlevel und dem Anfangslevel und (ii) dem Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils].
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
[Sofern das Endlevel dem Anfangslevel entspricht oder dieses unterschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem mit dem Mindestrückzahlungsfaktor multiplizierten [Nennbetrag][Ausgabepreis] (der “Mindestrückzahlungsbetrag”)][Sofern das Endlevel des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung seinem Anfangslevel entspricht oder dieses unterschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem mit dem Mindestrückzahlungsfaktor multiplizierten [Nennbetrag][Ausgabepreis] (der “Mindestrückzahlungsbetrag”].
(3) Höchstrückzahlung
[Sofern das Endlevel das Anfangslevel multipliziert mit dem Cap Level überschreitet, entspricht
der Rückzahlungsbetrag der mit dem [Nennbetrag][Ausgabepreis] multiplizierten Summe aus (i)
dem Mindestrückzahlungsfaktor und (ii) dem Partizipationsfaktor multipliziert mit der Differenz
zwischen dem Cap Level und 100 % (der “Höchstrückzahlungsbetrag”)][Sofern das Endlevel
des Korbbestandteils mit der Schlechtesten Kursentwicklung das Anfangslevel multipliziert mit
dem Cap Level überschreitet, entspricht der Rückzahlungsbetrag der mit dem [Nennbetrag][Ausgabepreis] multiplizierten Summe aus (i) dem Mindestrückzahlungsfaktor und (ii) dem
Partizipationsfaktor multipliziert mit der Differenz zwischen dem Cap Level und 100 % (der
“Höchstrückzahlungsbetrag”)].
[Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
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geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen. Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und
gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss
er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)] [im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorge804
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sehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
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folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
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Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
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andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
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Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
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zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
810

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherhei811
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ten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
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eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
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Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
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Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
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§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Inverse Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 25) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
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Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
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“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendba820
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ren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Pro-
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dukte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag] [Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag] [Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
824

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag, wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungspreis” ist der in der Tabelle 1 angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder über dem Barrier Level liegt] [der
[Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das
Barrier Level [erreicht oder] überschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs das Barrier Level erreicht oder überschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während
der Barrier Beobachtungsperiode das Barrier Level erreicht oder überschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] eines Korbbestandteils zu irgendeinem
Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene Barrier Level [erreicht oder] überschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Beste Kursentwicklung” ist die von der Berechnungsstelle festgestellte beste Kursentwicklung
der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
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[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bonus Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Bonus Level.]
[“Cap Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Cap Level.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.][die Summe
der Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile am Verfallstag (jeweils unter Berücksichtigung der
Initialen Gewichtung(i) des entsprechenden Korbbestandteils).]]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
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Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
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[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Rückzahlung gemäß Absatz (2) bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen, dem Produkt aus dem Ausgabepreis und dem Quotienten
aus (i) der Differenz aus dem Cap Level und dem Endlevel [des Korbbestandteils mit der
[Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] und (ii) dem Anfangslevel [des Korbbestandteils mit
der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung].
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, wird der Rückzahlungsbetrag wie folgt ermittelt:
(i) sofern das Endlevel [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung]
unter dem Ausübungspreis [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem Ausgabepreis und dem
Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap Level und dem Endlevel [des Korbbestandteils mit
der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] und (ii) dem Anfangslevel [des Korbbestandteils
mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung]; bzw.
(ii) sofern das Endlevel [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung]
auf oder über dem Ausübungspreis [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kurs828
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entwicklung] notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem Ausgabepreis und
dem Bonus Level.
Der gemäß Absatz (2) ermittelte Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei
(2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Rückzahlung gemäß Absatz (2), dem Produkt aus dem Ausgabepreis und dem Quotienten aus (i)
der Differenz aus dem Cap Level und dem Endlevel [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] und (ii) dem Anfangslevel [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung].
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, wird der Rückzahlungsbetrag wie folgt ermittelt:
(i) sofern das Endlevel [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung]
unter dem Ausübungspreis [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem Ausgabepreis und dem
Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap Level und dem Endlevel [des Korbbestandteils mit
der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] und (ii) dem Anfangslevel [des Korbbestandteils
mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung]; bzw.
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(ii) sofern das Endlevel [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung]
auf oder über dem Ausübungspreis [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem Ausgabepreis und
dem Bonus Level.
Der gemäß Absatz (2) ermittelte Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei
(2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen.
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Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Ge831
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bühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
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(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicher833
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heiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbind834
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lich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
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gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der je836
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weiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
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Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informie-
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ren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
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Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
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angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Ein841
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tritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Capped Inverse Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 26) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
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Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
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“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
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[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
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Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.

848

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
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[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag] [Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag] [Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
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[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag, wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungspreis” ist der in der Tabelle 1 angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder über dem Barrier Level liegt] [der
[Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das
Barrier Level [erreicht oder] überschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs das Barrier Level erreicht oder überschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während
der Barrier Beobachtungsperiode das Barrier Level erreicht oder überschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] eines Korbbestandteils zu irgendeinem
Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene Barrier Level [erreicht oder] überschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Beste Kursentwicklung” ist die von der Berechnungsstelle festgestellte beste Kursentwicklung
der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
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[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Bonus Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Bonus Level.]
[“Cap Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Cap Level.]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.] [die Summe
der Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile am Verfallstag (jeweils unter Berücksichtigung der
Initialen Gewichtung(i) des entsprechenden Korbbestandteils).]]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
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Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch [das][den] entsprechende[n] [Anfangslevel][Ausübungspreis] berechnet wird.]]
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[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt [entspricht, vorbehaltlich einer Rückzahlung gemäß Absatz (2) bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach
§ 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, dem Produkt aus dem [Anfangslevel] [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] [Ausgabepreis] und dem Quotienten
aus (i) der Differenz aus dem Cap Level und dem Endlevel [des Korbbestandteils mit der
[Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] und (ii) dem Anfangslevel [des Korbbestandteils mit
der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung]] [wird, vorbehaltlich einer Rückzahlung gemäß Absatz (2) bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen
Bedingungen, wie folgt ermittelt:
(i)

sofern ein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel [des Korbbestandteils mit
der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] auf oder über dem Ausübungspreis
[des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem [Anfangslevel] [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] [Ausgabepreis] und
dem Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap Level und dem Endlevel [des
Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] und (ii) dem Anfangslevel [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung];
und

(ii)

sofern ein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel [des Korbbestandteils mit
der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] unter dem Ausübungspreis [des
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Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem [Anfangslevel][Ausgabepreis] multipliziert mit
dem Bonus Level.]
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung bzw. Höchstrückzahlung
Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem
[Anfangslevel] [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] [Ausgabepreis] und dem Bonus Level.
Der gemäß Absatz (2) ermittelte Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei
(2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt [entspricht, vorbehaltlich einer Rückzahlung gemäß Absatz (2), dem Produkt aus dem [Anfangslevel] [des Korbbestandteils
mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] [Ausgabepreis] und dem Quotienten aus (i) der
Differenz aus dem Cap Level und dem Endlevel [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] und (ii) dem Anfangslevel [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung]] [wird, vorbehaltlich einer Rückzahlung gemäß Absatz (2), wie
folgt ermittelt:
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(i)

sofern ein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel [des Korbbestandteils mit
der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] auf oder über dem Ausübungspreis
[des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem [Anfangslevel] [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] [Ausgabepreis] und
dem Quotienten aus (i) der Differenz aus dem Cap Level und dem Endlevel [des
Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] und (ii) dem Anfangslevel [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung];
und

(ii)

sofern ein Barrier Event eingetreten ist und das Endlevel [des Korbbestandteils mit
der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] unter dem Ausübungspreis [des
Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] notiert, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem [Anfangslevel][Ausgabepreis] multipliziert mit
dem Bonus Level.]

Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung bzw. Höchstrückzahlung
Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus dem
[Anfangslevel] [des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung] [Ausgabepreis] und dem Bonus Level.
Der gemäß Absatz (2) ermittelte Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (3) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei
(2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(3) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
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§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
§6
(entfällt)
§7
(entfällt)
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen.
Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündi857
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gungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
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ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
859

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
860

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
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insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
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Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
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über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
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die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
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Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
866

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
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zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
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§ 10
(entfällt)]]

869

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

[im Fall von Mini Future Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 27) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahlstelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
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Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
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der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
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“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendba873

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

ren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b)

Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Pro-
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dukte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin [einfügen
für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen eine Kündigungsmöglichkeit gemäß
§ 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall
der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder
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TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.

§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang
angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
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[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Nennbetrag] [Anfangswert des Korbs] multipliziert
mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Nennbetrag] [Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
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[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag, wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungspreis” ist der in der Tabelle 1 angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
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[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht [der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht [dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, entspricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechsel-
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kurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich einer Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der
nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der Rückzahlungstag entsprechend. [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder mehrere
Korbbestandteile verschiebt]] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.] [Im Fall einer
Kündigung gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen ist Rückzahlungstag der [●]. Arbeitstag nach dem Kündigungstermin.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist [die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]]
[“Stop-Loss Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Stop-Loss
Beobachtungsperiode.]
[“Stop-Loss Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder unter dem Stop-Loss Level liegt]
[der [Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der Stop-Loss Beobachtungsperiode
das Stop-Loss Level [erreicht oder] unterschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs das Stop-Loss Level erreicht oder unterschreitet, wie von
der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt
während der Stop-Loss Beobachtungsperiode das Stop-Loss Level erreicht oder unterschreitet, wie
von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] eines Korbbestandteils zu irgendeinem Zeitpunkt während der Stop-Loss Beobachtungsperiode das in der Tabelle [1][2] im
Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene Stop-Loss Level [erreicht oder] unterschreitet, wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
[“Stop-Loss Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Stop-Loss Level.]
[“Stop-Loss Preis” ist ein innerhalb von [drei][●] Stunden nach Eintritt des Stop-Loss Events von
der Emittentin bzw. Berechnungsstelle festgestellter Kurs des Basiswerts. Falls das Stop-Loss
Event innerhalb eines kürzeren Zeitraums als [drei][●] Stunden vor dem Ende der Berechnungsstunden an einem Vorgesehenen Handelstag eintritt, verlängert sich der Zeitraum zur Ermittlung
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des Stop-Loss Preises in Bezug auf den Basiswert bis zum Ablauf von [zwei][●] Stunden auf den
nächstfolgenden Tag, der ein Vorgesehener Handelstag ist. [“Berechnungsstunden” bezeichnet
dabei [Definition für Berechnungsstunden einfügen: ●].]]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag [oder, falls dieser Tag
[in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist.] [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend].]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen im Falle des Eintritts
eines Stop-Loss Events bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der
Emissionsbezogenen Bedingungen, dem Produkt aus (i) dem Ausübungsverhältnis und (ii) der
Differenz aus dem Endlevel und dem Ausübungspreis. Der Rückzahlungsbetrag entspricht mindestens null.
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (2) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(2) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
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Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen im Falle des Eintritts
eines Stop-Loss Events, dem Produkt aus (i) dem Ausübungsverhältnis und (ii) der Differenz aus
dem Endlevel und dem Ausübungspreis. Der Rückzahlungsbetrag entspricht mindestens null.
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (2) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(2) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
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§5
Verzinsung, Couponzahlungen
Die Produkte sind nicht verzinslich.
§6
(entfällt)
§7
Vorzeitige Rückzahlung im Fall des Eintritts eines Stop-Loss Events
Im Falle, dass ein Stop-Loss Event eingetreten ist, endet die Laufzeit der Produkte an dem Tage
des Eintritts des Stop-Loss Events automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung der
Produkte durch die Emittentin bedarf (die “Vorzeitige Rückzahlung”). In diesem Fall entspricht
der von der Emittentin zu zahlende Rückzahlungsbetrag dem Produkt aus (i) dem Ausübungsverhältnis und (ii) der Differenz aus dem Stop-Loss Preis und dem Ausübungspreis, wobei der Rückzahlungsbetrag mindestens null entspricht.
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Rückzahlungstag über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an
die Inhaber veranlassen.
Falls der Rückzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwendeten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
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§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
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(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
885

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
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provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emit887
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tenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
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für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
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(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen

Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicher890
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heiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCMSicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
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TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
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den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumentation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
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Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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[im Fall von Inverse Express Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 28) einfügen:

§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen;
Laufzeit der Produkte
(1) Währung; Emissionsvolumen
Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities
AG, Guernsey Branch,] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq
Securities AG, Amsterdam Branch,] (die “Emittentin”) begibt Produkte ohne Nennbetrag (jeweils
ein “Zertifikat” bzw. ein “Produkt” und zusammen die “Zertifikate” bzw. die “Produkte”). Die
Anzahl (die “Anzahl der Produkte”) sowie die Auszahlungswährung (die “Auszahlungswährung”) der Produkte ergeben sich aus der Tabelle 1 im Anhang.
(2) Form
[im Fall von Schweizerischen Wertrechten einfügen:
(a) Wertrechte, Inhaber
Die Produkte werden in unverbriefter Form gemäß Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts als Wertrechte (die “Wertrechte”) ausgegeben.
Wertrechte werden von der Emittentin durch Eintrag in einem von der Emittentin geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle
eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren
Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten (die “Bucheffekten”)
im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten.
Produkte in Form von Bucheffekten, können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Bucheffekten übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Produkte auf einem Effektenkonto des Erwerbers.
Die Emittentin und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Dauerglobalurkunde oder in Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine
Lieferung einer Globalurkunde oder von Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen.
Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der
Verwahrungsstelle gehaltenen Produkte. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen,
gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte
in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen,
die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen
Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Eine physische Lieferung von Produkten erfolgt erst und nur dann, wenn diese in Druckform vorliegen. Produkte können nur insgesamt, jedoch nicht teilweise, gedruckt werden, wenn die Zahl-
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stelle nach alleinigem Ermessen entscheidet, dass der Druck von Wertpapieren erforderlich oder
zweckmäßig ist.
Trifft die Zahlstelle eine solche Entscheidung, so wird sie den Druck von Wertpapieren veranlassen, ohne dass hierdurch Kosten für den Inhaber entstehen. Nach Lieferung der Wertpapiere werden die Wertrechte unverzüglich von der Emittentin entwertet, wobei die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert werden.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.
(b) Verwahrungsstelle
“Verwahrungsstelle” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verwahrungsstelle, eine
Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten.]
[im Fall von Schweizerischen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben (die “Inhaberpapiere”)
begeben.
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
[im Fall von Schweizerischen CBF Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird
solange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche
Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung
mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen
Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der
Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen Euroclear Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft. Die Daueglobalurkunde wird
solange von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis
sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaft-
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liche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten
der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Schweizerischen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Globalurkunde gemäß Art. 973b des
Schweizerischen Obligationenrechts (die “Dauerglobalurkunde”) verbrieft, welche durch die
Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird. Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (“Bucheffekten”) gemäß den
Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
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durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in einem Wertpapierdepot hält.]
[im Fall von Deutschen Inhaberpapieren einfügen:
(a) Inhaberpapiere
Die Produkte lauten auf den Inhaber.
[im Fall von Deutschen CBF Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Dauerglobalurkunde wird solange von einem
Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des
Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in einer Globalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”)
ohne Zinsscheine verbrieft, welche die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß
bevollmächtigten Vertretern der Emittentin trägt. Die Dauerglobalurkunde wird solange gemäß
den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines
Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten erfüllt
sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen
Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigen898
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tumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von deutschen Euroclear Inhaberpapieren, die am Emissionstag durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft werden, einfügen:
(b) Vorläufige Globalurkunde, Inhaber
(i)
Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind die auf den Inhaber lautenden Wertpapiere anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die “Vorläufige Globalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, die gegen eine Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde“ und zusammen
mit der Vorläufigen Globalurkunde jeweils eine “Globalurkunde”) ohne Zinsscheine austauschbar sein wird.
(ii)
Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der “Austauschtag”) gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht weniger als 40 Tage nach dem Ausgabetag liegt.
Der Austausch und jede Zahlungen von Zinsen für die Vorläufige Globalurkunde sollen nur
nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer oder die
Eigentümer der Wertpapiere, die durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, keine
U.S.-Personen, wie im U.S. Securities Act von 1933 festgelegt, sind. Jede dieser Bescheinigungen, die am oder nach dem 40. auf den Ausgabetag folgenden Tag bei [maßgebliche Stelle
einfügen: ●]eingeht, wird als Ersuchen behandelt werden, die Vorläufige Globalurkunde wie
oben beschrieben auszutauschen. Wertpapiere, die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde geliefert werden, sind nur außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern.
Die Globalurkunde wird solange gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver Produkte ist
ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder
vergleichbare Rechte an der Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln des Clearingsystems sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen übertragbar sind. Im Effektengiroverkehr sind die Produkte in Einheiten der in der Tabelle 1 im Anhang
angegebenen minimalen Handelsgröße (die “Minimale Handelsgröße”) oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon übertragbar.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Globalurkunde , der bzw. das jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie des anwendbaren
Rechts übertragbar ist.]
[im Fall von Deutschen SIX SIS Inhaberpapieren einfügen:
(b) Dauerglobalurkunde, Inhaber
Während ihrer Laufzeit sind die Produkte in der Form einer Dauerglobalurkunde (die “Dauerglobalurkunde”) ohne Zinsscheine verbrieft, welche durch die Zahlstelle bei der in der Tabelle 1 im
Anhang angegebenen Verwahrungsstelle (die “Verwahrungsstelle”), einer Verwahrungsstelle gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten, hinterlegt wird.
Sobald die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist und den Effektenkonten
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eines oder mehreren Teilnehmern der Verwahrungsstelle gutgeschrieben wurde, stellen die Produkte Bucheffekten (die “Bucheffekten”) gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten dar.
Jedem Inhaber von Produkten steht im Umfang seiner Forderung gegen die Emittentin ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der Dauerglobalurkunde zu, wobei, solange die Dauerglobalurkunde bei der Verwahrungsstelle hinterlegt ist, der Miteigentumsanteil suspendiert ist und über die
Produkte nur gemäß den Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über Bucheffekten
verfügt werden kann, d.h. durch Gutschrift der zu übertragenden Produkte in einem Effektenkonto
des Empfängers.
Weder die Emittentin noch die Inhaber haben das Recht, die Umwandlung der Dauerglobalurkunde in Wertrechte oder Wertpapiere, bzw. die Auslieferung von Wertrechten oder Wertpapieren zu
verlangen oder zu veranlassen.
Die Unterlagen der Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl Produkte, welche durch jeden Teilnehmer der Verwahrungsstelle gehalten wird. In Bezug auf Produkte, welche Bucheffekten darstellen, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Produkte in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten, und (ii) Verwahrungsstellen, die Produkte auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Produkte. Die Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder Finanzintermediäre, welche eine Erklärung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist.
Produkte werden nur dann physisch ausgeliefert, wenn sie in Wertpapieren verbrieft werden. Einzig die Zahlstelle hat das Recht, den Druck von Wertpapieren für die Produkte insgesamt, jedoch
nicht teilweise, zu beschließen, wenn dies nach dem Ermessen der Zahlstelle erforderlich oder
zweckmäßig ist. Beschließt die Zahlstelle den Druck und die Auslieferung von Wertpapieren, entstehen dem Inhaber dadurch keine Kosten. Falls Wertpapiere gedruckt werden, werden auf gedruckten Wertpapieren Kopien der Unterschriften von zwei Unterschriftsberechtigten der Emittentin angebracht. Bei Auslieferung der Wertpapiere wird die Dauerglobalurkunde unverzüglich
durch die Zahlstelle entwertet und die Wertpapiere den Inhabern, gegen Löschung der Bucheffekten in ihrem Effektenkonto, ausgeliefert.
“Inhaber” bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder –anspruchs, wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder vergleichbaren Rechts an der Dauerglobalurkunde, der bzw. das
jeweils in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des relevanten Clearingsystems sowie
des anwendbaren Rechts übertragbar ist. Der Inhaber von Produkten, die als Bucheffekten geschaffen worden sind, bestimmt sich nach dem schweizerischen Bundesgesetz über Bucheffekten.]
(c) Clearingsystem
“Clearingsystem” ist jeweils das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Clearingsystem.
(3) Laufzeit der Produkte
Die Produkte sind mit einer Laufzeitbegrenzung ausgestaltet, d.h. sie haben eine vorgegebene begrenzte Laufzeit, die, vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin bzw. einer
Vorzeitigen Rückzahlung [einfügen für den Fall, dass die anwendbaren Endgültigen Bedingungen
eine Kündigungsmöglichkeit gemäß § 9 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorsehen: bzw. einer Kündigung der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags] [einfügen
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für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist: bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines
Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen], am Rückzahlungstag endet.
§2
Status der Produkte
[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die nicht dinglich durch Vermögen der Emittentin besichert sind. Die Produkte stehen untereinander sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, mit Ausnahme nachrangiger Verbindlichkeiten und solcher Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen Vorrang zukommt, im gleichen Rang.]
[einfügen für den Fall, dass entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
Die Produkte stellen allgemeine vertragliche Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die gemäß § 10
der Emissionsbezogenen Bedingungen dinglich besichert sind. Die Produkte stehen untereinander
sowie, vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen, mit allen sonstigen
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang.]
§3
Definitionen
In diesen Bedingungen haben die folgenden definierten Begriffe die nachstehend aufgeführten Bedeutungen, soweit sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes ergibt:
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die den [Basiswert][Korbbestandteil] begeben hat.]
[“Anfangslevel” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Anfangslevel des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] [, das einem von der Berechnungsstelle festgestellten Kurs des [Basiswerts]
[Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht][, das dem Referenzkurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag entspricht] [und] [,] [auf dessen Grundlage der Ausgabepreis ermittelt wurde.] [ein beobachteter Wert][das arithmetische Mittel [der offiziellen Schlusskurse][der Referenzpreise]][des Basiswerts][der Korbbestandteile] während der Anfangsfixierungs-Periode wie
von der Berechnungsstelle festgestellt.] [der von der Berechnungsstelle ermittelte Referenzkurs
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [ein von der Berechnungsstelle festgestellter Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am Fixierungstag.] [das arithmetische Mittel aus den
Referenzkursen des Basiswerts während der Anfangsfixierungs-Periode.] [das arithmetische Mittel
aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Fixierungstag.] [der niedrigste Referenzkurs
des [Basiswerts] [jeweiligen Korbbestandteils] während der Anfangsfixierungs-Beobachtungstage,
festgelegt durch die Berechnungsstelle] [ein beobachteter Wert des jeweiligen Korbbestandteils an
der entsprechenden Börse am Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Das Anfangslevel des jeweiligen Korbbestandteils ist in der Tabelle 2 im Anhang angegeben.]
[“Anfangsfixierungs-Beobachtungstage” sind die in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangsfixierungs-Beobachtungstage.]
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[“Anfangsfixierungs-Periode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene AnfangsfixierungsPeriode.]
[“Anfangswert des Korbs” entspricht dem in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Anfangswert
des Korbs.]
[“Anzahl Korbbestandteil(i)” [ist jeweils die in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen
Korbbestandteil(i) angegebene Anzahl Korbbestandteil(i), die am Fixierungstag von der Emittentin
bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) [und des
[EUR][●]/Referenzwährung(i) Wechselkurses] festgelegt wurde und die die Initiale Gewichtung(i)
des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt, welche dem am Fixierungstag gewichteten Anteil
des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs entspricht.] [entspricht dem gewichteten Anteil des jeweiligen Korbbestandteils(i) am Anfangswert des Korbs, der am Fixierungstag
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage des Anfangslevels(i) festgelegt
wird und die Initiale Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i) berücksichtigt. Die maßgebliche Anzahl Korbbestandteil(i) entspricht dem [Ausgabepreis][Anfangswert des Korbs] multipliziert mit dem Quotienten aus der Initialen Gewichtung(i) (Zähler) und dem gegebenenfalls in die
Auszahlungswährung umgerechneten Anfangslevel(i) (Nenner): Anzahl Korbbestandteil(i)= [Ausgabepreis][Anfangswert des Korbs] * Initiale Gewichtung(i) / Anfangslevel(i).] [Initiale Gewichtung
entspricht der in Tabelle 2 im Anhang angegebenen initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)].]
[“Arbeitstag” steht für
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Schweizer Franken einfügen: [bei Produkten,
bei denen die Auszahlungswährung CHF ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem
das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in
Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, deren Auszahlungswährung weder Euro noch Schweizer Franken ist, einfügen: [bei Produkten, bei denen die Auszahlungswährung [●] ist] einen Tag (außer Samstag und
Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken
und Devisenmärkte in [Hauptfinanzzentrum für die betreffende Währung einfügen: ●] Zahlungen
abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung Euro einfügen: [bei Produkten, bei denen die
Auszahlungswährung EUR ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt, (ii) an dem Zahlungen über das TARGET2-System abgewickelt
werden und (iii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall von Produkten, mit Auszahlungswährung US–Dollar einfügen: [bei Produkten, bei denen
die Auszahlungswährung USD ist] einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in New
York und Zürich Zahlungen abwickeln.]
[im Fall einer Währung und/oder einem oder mehreren Geschäftszentren einfügen: einen Tag (außer Samstag und Sonntag), (i) an dem das Clearingsystem Zahlungen abwickelt und (ii) an dem
Geschäftsbanken und Devisenmärkte [im Geschäftszentrum] [in den Geschäftszentren] [falls keine
Währung angegeben wird, einfügen: in jedem Geschäftszentrum] Zahlungen [in [Währung einfügen: ●]] abwickeln.]]
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[“Ausgabeaufschlag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabeaufschlag.]
[“Ausgabepreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabepreis.]
[“Ausgabetag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausgabetag [bzw. im Fall einer
vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist der Tag wie von der Emittentin
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht].]
[“Ausübungspreis” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungspreis.]
[“Ausübungsverhältnis” ist [das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] berechnet.][das in der Tabelle 2 im Anhang für den jeweiligen Korbbestandteil angegebene Ausübungsverhältnis.][Das Ausübungsverhältnis wird durch Division des
Ausgabepreises durch [das Anfangslevel][den Ausübungspreis] in Bezug auf den jeweiligen Korbbestandteil berechnet.][für Quanto Produkte einfügen: [das Ausübungsverhältnis, das am Verfallstag durch Division des Ausgabepreises durch das Endlevel [in Bezug auf die jeweiligen Korbbestandteile] berechnet wird.] [Sofern bei der Emittentin zwischen dem Fixierungstag (ausschließlich) und dem Verfallstag [(ausschließlich)] [(einschließlich)] ordentliche Dividendenzahlungen im
Hinblick auf den Basiswert eingehen, wird die entsprechende Nettodividende (d.h. der Dividendenbetrag abzüglich Steuern) reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis ● Arbeitstage nach
Eingang der Dividendenzahlung bei der Emittentin angepasst wird.]]
[“Autocall Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Autocall
Beobachtungstage oder, falls ein solcher Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile]
kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich des betroffenen Korbbestandteils] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Autocall
Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Autocall Beobachtungstag [hinsichtlich
des betroffenen Korbbestandteils] entsprechend.]]
[“Autocall Ereignis” ist eingetreten, wenn an einem Autocall Beobachtungstag [der Referenzkurs]
[die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Autocall Trigger Level unterschreite[t][n].]
[“Autocall Trigger Level” ist das für den jeweiligen Autocall Beobachtungstag in der Tabelle 3
im Anhang angegebene Autocall Trigger Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Barrier Beobachtungsperiode” ist die in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Barrier
Beobachtungsperiode.]
[“Barrier Event” ist eingetreten, wenn [das Endlevel auf oder über dem Barrier Level liegt] [der
[Kurs][Referenzkurs] zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode das
Barrier Level [erreicht oder] überschreitet [im Fall eines Korbs als Basiswert gegebenenfalls einfügen: [der Endwert des Korbs das Barrier Level erreicht oder überschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs] des Korbs zu irgendeinem Zeitpunkt während
der Barrier Beobachtungsperiode das Barrier Level erreicht oder überschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt] [der [Kurs][Referenzkurs][das Endlevel] [mindestens] eines Korbbestandteils [zu irgendeinem Zeitpunkt während der Barrier Beobachtungsperiode] das in der Tabelle [1][2] im Anhang für diesen Korbbestandteil angegebene Barrier Level [erreicht oder] überschreitet, wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]]
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[“Barrier Level” ist das in der Tabelle 1 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Barrier Level.]
[“Basiswert” ist [vorbehaltlich einer Ersetzung gemäß diesen Bedingungen] [der in den Tabellen
1 und 2 im Anhang angegebene [Basiswert][Korb] [(auch [der “Index”] [die “Aktie”] [der “Genussschein”] [das “aktienvertretende Wertpapier”][der “Rohstoff”][der “Währungswechselkurs”][der “Futures Kontrakt”][das “festverzinsliche Finanzinstrument”][das “derivative Finanzinstrument”][der “Fondsanteil”][der “Zinssatz”][der “Referenzsatz”])[im Fall von Aktien
als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: , wie von der Aktienemittentin begeben].]
[“Basiswert-Bewertungstag” ist [jeder][der] in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Tag.]
[“Beste Kursentwicklung” ist die von der Berechnungsstelle festgestellte beste Kursentwicklung
der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]
[“Korb” ist der Korb bestehend aus den Korbbestandteilen gemäß den Tabellen 1 und 2 im Anhang.]
[“Korbbestandteil” ist, vorbehaltlich einer Anpassung, jeder in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Korbbestandteil.]
[“Berechnungsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Berechnungsstelle.]
[“Bildschirmseite” ist die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Bildschirmseite.]
[im Fall von Aktien und Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: “Börse” ist
[in Bezug auf die Aktie] die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine Ersatz-Börse oder ein
Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in [der Aktie][dem [Basiswert][Korbbestandteil]] vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich [der Aktie][des
[Basiswerts][Korbbestandteils]] an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).]
[“Couponbetrag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponbetrag.]
[“Coupon Beobachtungstag” ist [jeder der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebenen Coupon
Beobachtungstage [oder, falls dieser Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein
Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen] [sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist. Bei einer Verschiebung des dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags [in Bezug auf einen
oder mehrere betroffene Korbbestandteile] verschiebt sich der jeweilige Coupon Beobachtungstag
[hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandeil[s][e] entsprechend]]
[“Coupon Trigger Event” ist eingetreten, wenn an einem Coupon Beobachtungstag [der Referenzkurs] [die Referenzkurse sämtlicher Korbbestandteile] das für diesen Tag [jeweils] maßgebliche Coupon Trigger Level unterschreite[t][n].]
[“Coupon Trigger Level” ist das in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Coupon Trigger
Level [für den jeweiligen Korbbestandteil].]
[“Couponzahlungstag” ist der in der Tabelle [1][3] im Anhang angegebene Couponzahlungstag
oder, falls dieser Tag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschie904
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bung des maßgeblichen Coupon Beobachtungstags verschiebt sich der jeweilige Couponzahlungstag entsprechend.]]
[“Emissionsstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Emissionsstelle.]
[“Endfixierungs-Periode” ist die Periode vom fünften (5.) Börsenhandelstag unmittelbar vor dem
Verfallstag (einschließlich) bis zum Verfallstag (einschließlich).]
[“Endlevel” ist [der Referenzkurs [des jeweiligen Korbbestandteils] am Verfallstag.][das arithmetische Mittel aus den Referenzkursen des Basiswerts während der Endfixierungs-Periode.][das
arithmetische Mittel aus den Referenzkursen aller Korbbestandteile am Verfallstag.]
[“Fixierungstag” ist [der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Fixierungstag [oder, falls dieser
Tag [in Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der
nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener Handelstag ist [bzw. im Fall einer vorzeitigen Beendigung [oder Verlängerung] der
Zeichnungsfrist der Tag, an dem die Zeichnungsfrist endet, wie von der Emittentin gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.] [im Fall von Zeichnungsprodukten einfügen: Bei einer Verschiebung des dem Fixierungstag entsprechenden Basiswert-Bewertungstags verschiebt
sich der Fixierungstag entsprechend.]]
[“Geschäftszentrum” ist das in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Geschäftszentrum.]
[im Fall von Indizes als Basiswert bzw. Korbbestandteil einfügen: “Index-Sponsor” ist der in der
Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Index-Sponsor.]
[“Initiale Gewichtung(i)” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Initialen Gewichtung(i) des jeweiligen Korbbestandteils(i)[, die am Fixierungstag von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wurde].]
[“Kurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag fortlaufend [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[maßgeblichen Reuters] [maßgeblichen Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●] ] [Internetadresse einfügen: ●] [bzw. einer, wie in Tabelle 2 im Anhang angegebenen, bzw. eine diese
Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [ [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des jeweiligen Basiswerts], wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Maßgebliche Performance” [des jeweiligen Korbbestandteils] entspricht dem Quotienten aus
dem Endlevel (Zähler) und dem Anfangslevel (Nenner).]
[“Maßgeblicher Referenzkurs” [eines Korbbestandteils entspricht dem [niedrigsten][höchsten]
Referenzkurs dieses Korbbestandteils [am Verfallstag][an allen Bewertungstagen (t)].]
[“Maßgeblicher Wechselkurs” der Referenzwährung entspricht [[hinsichtlich des [●]] dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zur Auszahlungswährung], [der [von dem Wechselkurssponsor
auf der dort angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer
diese ersetzenden Seite angezeigt wird bzw., falls dieser Kurs auch nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, der auf der Seite eines anderen Bildschirmservice angezeigt wird]
[wie er von der Berechnungsstelle auf Basis der [von dem Wechselkurssponsor auf der angegebenen Wechselkurs-Bildschirmseite] [auf der [Reuters-Seite]] [●] oder einer diese ersetzenden Seite
festgestellt wird. Falls dieser Kurs nicht auf einer anderen [Reuters-Seite] [●] angezeigt wird, ent905

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

spricht der Maßgebliche Wechselkurs dem [●][Mittel]kurs [der Referenzwährung zum Euro], wie
er von der Berechnungsstelle auf Basis der Seite eines anderen Bildschirmservice festgestellt wird]
[andere Methode zur Bestimmung des Maßgeblichen Wechselkurses einfügen: ●]. Sollte der vorgenannte Wechselkurs nicht mehr in der vorgesehenen Weise festgestellt oder in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Maßgeblichen Wechselkurs einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann
herrschenden Marktgegebenheiten ermittelten Wechselkurs festzulegen.]
[“Referenzkurs” ist [der an einem Vorgesehenen Handelstag [an der maßgeblichen Börse ermittelte [und veröffentlichte]] [[von dem Index-Sponsor berechnete und veröffentlichte] [an dem
maßgeblichen Referenzmarkt ermittelte] [von der maßgeblichen Referenzstelle ermittelte] [und]
[auf der [[Reuters] [Bloomberg] Seite][Bildschirmseite] [●]] [Internetadresse einfügen: ●][, bzw.
einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] [Schlussstand] [Schlusskurs] [Schlusspreis]
[Kurs] [[Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs] [●] [des Basiswerts] [eines Korbbestandteils] [in [Währung einfügen: ●]] wie von der Berechnungsstelle festgestellt.]]
[“Referenzwährung” ist die in der Tabelle 2 im Anhang [für den jeweiligen Korbbestandteil] angegebene Referenzwährung.]
[“Rückzahlungstag” ist, vorbehaltlich einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen bzw. vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung [bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen,] [der
in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Rückzahlungstag] [bzw., falls dieser Tag kein Arbeitstag
ist, der nächstfolgende Arbeitstag.][Bei einer Verschiebung des Verfallstags verschiebt sich der
Rückzahlungstag entsprechend [; dies ist unabhängig davon, ob sich der Verfallstag für einen oder
mehrere Korbbestandteile verschiebt].] [der fünfte (5.) Arbeitstag nach dem Verfallstag.]]
[“Schlechteste Kursentwicklung” ist die von der Berechnungsstelle festgestellte schlechteste
Kursentwicklung der jeweiligen Korbbestandteile, wobei die Kursentwicklung jedes Korbbestandteils durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird.]
[“TARGET2-System” steht für das Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) Zahlungssystem, das eine gemeinsame Plattform verwendet und am
19. November 2007 eingeführt wurde, oder jedes Nachfolge-System dazu.]
[“Verfallstag” ist der in der Tabelle 1 im Anhang angegebene Verfallstag oder, falls dieser Tag [in
Bezug auf einen oder mehrere Korbbestandteile] kein Vorgesehener Handelstag ist, der nächstfolgende Tag, der [hinsichtlich [des betroffenen][sämtlicher] Korbbestandteil[s][e]] ein Vorgesehener
Handelstag ist. [Bei einer Verschiebung des dem Verfallstag entsprechenden BasiswertBewertungstags verschiebt sich der Verfallstag entsprechend.]]
[“Vorgesehener Handelstag” hat die in § 11 (3) der Emissionsbezogenen Bedingungen angegebene Bedeutung.]
[“Vorzeitiger Rückzahlungstag” ist jeder der in der Tabelle 3 im Anhang angegebenen Vorzeitigen Rückzahlungstage bzw., falls ein Vorzeitige Rückzahlungstag kein Arbeitstag ist, der nächstfolgende Arbeitstag. [Im Fall einer Verschiebung des maßgeblichen Autocall Beobachtungstags
verschiebt sich der jeweilige Vorzeitige Rückzahlungstag entsprechend.]]
[“Website” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Website.]
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[“Wechselkurs-Bildschirmseite” entspricht der in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkursbildschirmseite.]
[“Wechselkurssponsor” entspricht dem in der Tabelle 2 im Anhang angegebenen Wechselkurssponsor.]
[“Zahlstelle” entspricht der in der Tabelle 1 im Anhang angegebenen Zahlstelle.]
§4
Rückzahlung
[einfügen, wenn entweder COSI oder TCM anwendbar ist:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen und einer Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2), die gleichzeitig der Höchstrückzahlung nach Absatz (3) entspricht,
bzw. vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls nach § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen, der mit dem Ausgabepreis multiplizierten Differenz zwischen 200 % und [der Performance des Basiswerts][der Performance des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten]
Kursentwicklung]. Der Rückzahlungsbetrag entspricht aber mindestens null (0).
[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] (Nenner).] [Die “Performance des Korbbestandteils” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und dem [Anfangslevel][Ausübungspreis]
(Nenner) des maßgeblichen Korbbestandteils].]
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Ausgabepreis.
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Ausgabepreis (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
[Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Referenzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
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Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
[einfügen, wenn weder COSI noch TCM anwendbar sind:
(1) Rückzahlungsbetrag
Der “Rückzahlungsbetrag” in der Auszahlungswährung je Produkt entspricht, vorbehaltlich einer
Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen und einer Mindestrückzahlung gemäß Absatz (2), die gleichzeitig der Höchstrückzahlung nach Absatz (3) entspricht,
der mit dem Ausgabepreis multiplizierten Differenz zwischen 200 % und [der Performance des
Basiswerts][der Performance des Korbbestandteils mit der [Schlechtesten][Besten] Kursentwicklung]. Der Rückzahlungsbetrag entspricht aber mindestens null (0).
[Die “Performance des Basiswerts” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und
dem [Anfangslevel][Ausübungspreis] (Nenner).] [Die “Performance des Korbbestandteils” entspricht dem Quotienten aus dem Endlevel (Zähler) und dem [Anfangslevel][Ausübungspreis]
(Nenner) des maßgeblichen Korbbestandteils].]
Der Rückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gegebenenfalls gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
(2) Mindestrückzahlung
Sofern kein Barrier Event eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem Ausgabepreis.
(3) Höchstrückzahlung
Der Rückzahlungsbetrag entspricht höchstens dem Ausgabepreis (der “Höchstrückzahlungsbetrag”).
[Der Höchstrückzahlungsbetrag wird [einfügen, sofern Währungsumrechnung anwendbar ist: gemäß Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet und] auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.]
[einfügen, wenn Währungsumrechnung anwendbar ist:
(4) Währungsumrechnung
Die Umrechnung der Referenzwährung in die Auszahlungswährung erfolgt durch die Berechnungsstelle [einfügen, wenn Quanto nicht anwendbar ist: auf der Grundlage des in der Refe908
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renzwährung für 1 Einheit der Auszahlungswährung ausgedrückten Wechselkurses, der an dem
Verfallstag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite oder einer diese ersetzenden Seite angezeigt wird.
Falls die Umrechnung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem an dem betreffenden Tag auf der Wechselkurs-Bildschirmseite noch kein aktualisierter Wechselkurs angezeigt wird, erfolgt die Umrechnung durch die Berechnungsstelle auf Grundlage des auf der Wechselkurs-Bildschirmseite zuletzt
angezeigten Wechselkurses. Sollte die Wechselkurs-Bildschirmseite an dem angegebenen Tag
nicht zur Verfügung stehen oder wird der Wechselkurs nicht angezeigt, entspricht der Wechselkurs
dem Wechselkurs, wie er auf der entsprechenden Seite eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes angezeigt wird. Sollte der Wechselkurs nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Wechselkurs einen auf der Basis der dann
geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten
nach billigem Ermessen ermittelten Wechselkurs festzulegen.][einfügen, wenn Quanto anwendbar
ist: zu einem Wechselkurs von 1 Einheit der Referenzwährung zu 1 Einheit der Auszahlungswährung (“Quanto”).]]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[(1) Couponzahlungen]
[Sofern an einem Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event eingetreten ist, wird für die
Produkte am maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags zugeordneten Couponbetrags in der Auszahlungswährung geleistet.
[Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen
keine weiteren Couponzahlungen.] [Sofern ein Coupon Trigger Event nicht eingetreten ist und
[kein Barrier Event eingetreten ist][das Endlevel über [dem Ausübungspreis][● % des Anfangslevels] liegt], erhält der Inhaber am letzten Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des
dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.]][Der Inhaber erhält am jeweiligen
Couponzahlungstag eine Couponzahlung in Höhe des dem maßgeblichen Couponzahlungstags zugeordneten Couponbetrags in der Auszahlungswährung geleistet. [Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen keine weiteren Couponzahlungen.] Im Fall der Rückzahlung am Laufzeitende erhält der Inhaber am letzten Couponzahlungstag
eine Couponzahlung in Höhe des dem letzten Couponzahlungstag zugeordneten Couponbetrags.][Sofern am jeweiligen Coupon Beobachtungstag ein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, wird für die Produkte am maßgeblichen Couponzahlungstag eine Couponzahlung geleistet.
Der für den jeweiligen Coupon Beobachtungstag maßgebliche Couponsatz (der “Couponsatz”)
entspricht dem in der Tabelle 3 im Anhang für den jeweiligen Couponzahlungstag angegebenen
Couponsatz.]
[(2) Couponbetrag
Der Couponbetrag (der “Couponbetrag”) wird ermittelt, indem der Ausgabepreis mit (i) dem für
den jeweiligen Couponzahlungstag geltenden Couponsatz(t) sowie (ii) mit N multipliziert wird.
“N” bezeichnet [für den Fall, dass
(a) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) noch kein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) vom Coupon Beobachtungstag(1) (inklusive) bis zum
jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive) und für den Fall, dass
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(b) vor dem jeweiligen Coupon Beobachtungstag(t) bereits ein Coupon Trigger Event stattgefunden
hat, die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) zwischen dem Coupon Beobachtungstag(t) (exklusive), an welchem das letzte Coupon Trigger Event stattgefunden hat und dem jeweiligen maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive).][die Anzahl Coupon Beobachtungstage(t) vom Coupon Beobachtungstag(1) (inklusive) bis zum maßgeblichen Coupon Beobachtungstag(t) (inklusive),
an welchem das Coupon Trigger Event stattgefunden hat.]
[Nach einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen erfolgen
keine weiteren Couponzahlungen. Der Couponbetrag wird auf [zwei (2)] [●] Nachkommastellen
kaufmännisch gerundet.]]
§6
(entfällt)
§7
Vorzeitige Rückzahlung
(1) Voraussetzungen der Vorzeitigen Rückzahlung
Im Falle, dass an einem der Autocall Beobachtungstage ein Autocall Ereignis eingetreten ist, endet
die Laufzeit der Produkte an diesem Autocall Beobachtungstag automatisch, ohne dass es einer
gesonderten Kündigung der Produkte durch die Emittentin bedarf (die “Vorzeitige Rückzahlung”). In diesem Fall entspricht der von der Emittentin zu zahlende Rückzahlungsbetrag dem
Nennbetrag.
(2) Bekanntmachung der Vorzeitigen Rückzahlung
Das Eintreten der Vorzeitigen Rückzahlung sowie die Höhe des in diesem Fall je Produkt zu zahlenden Rückzahlungsbetrags wird gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht
werden.
§8
Zahlungen
(1) Zahlungen
Die Emittentin wird bis zu dem Vorzeitigen Rückzahlungstag (im Fall einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 7 der Emissionsbezogenen Bedingungen) bzw. bis zum Rückzahlungstag (im Fall,
dass keine Vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist) über die Zahlstelle die Überweisung des gegebenenfalls zu beanspruchenden Rückzahlungsbetrags an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die
Inhaber veranlassen. Die Emittentin wird den jeweiligen Couponbetrag nachträglich bis zu dem
Couponzahlungstag über die Zahlstelle an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber
überweisen. Falls der Vorzeitige Rückzahlungstag, der Rückzahlungstag bzw. der Couponzahlungstag auf einen Tag fällt, der kein Arbeitstag ist und gemäß § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen verschoben wird, ist der Inhaber weder berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund der Verschiebung zu verlangen, noch muss er aufgrund der Verschiebung eine
Kürzung der Zinsen hinnehmen.
(2) Erklärung zu Regulation S
Eine Erklärung, dass weder der Inhaber noch der wirtschaftliche Eigentümer (beneficial owner)
der Produkte eine US-Person ist, gilt als automatisch abgegeben. Die in diesem Absatz verwende910
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ten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesen ist.
(3) Steuern, Gebühren und Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Produktrechte anfallenden Steuern, Gebühren oder
anderen Abgaben sind von dem Inhaber zu tragen und zu zahlen. Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, vom Rückzahlungsbetrag oder sonstigen an den Inhaber zahlbaren Beträgen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem
Satz zu zahlen sind.
§9
[(entfällt)][im Falle von TCM-besicherten Produkten gegebenenfalls einfügen: Kündigungsrecht
der Emittentin im Fall der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags
(1) Kündigungsrecht der Emittentin
Sofern der TCM-Sicherheitenvertrag (wie in § 10 der Emissionsbezogenen Bedingungen definiert)
gekündigt wird und aufgrund der Kündigung des TCM-Sicherheitenvertrags eine Besicherung der
Produkte gemäß den Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrags nicht bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit möglich ist, ist die Emittentin berechtigt, sämtliche aber nicht einzelne Produkte
während ihrer Laufzeit durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unter
Angabe des Kalendertags, zu dem die Kündigung wirksam wird (der “Kündigungstermin”), und
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von mindestens einem Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin zu kündigen. Im Falle einer derartigen Kündigung der Produkte wird die Emittentin
die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen am Kündigungstermin als angemessener Marktpreis eines Produkts zu dem Zeitpunkt, an dem letztmalig Geldund Briefkurse für das Produkt unmittelbar vor dem Ende der Besicherung nach dem TCMSicherheitenvertrag gestellt werden, festgelegt wird.
(2) Überweisung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung
Die Emittentin wird bis zum Rückzahlungstag die Überweisung des Rückzahlungsbetrages an das
Clearingsystem zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Produkte bei dem Clearingsystem veranlassen. Im Fall einer Kündigung gemäß Absatz (1) gilt die in § 8 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen erwähnte Erklärung als automatisch abgegeben.
(3) Steuern, Gebühren oder andere Abgaben
Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrags im Fall einer Kündigung anfallenden Steuern, Gebühren oder anderen Abgaben sind von den Inhabern zu tragen und zu zahlen.
Die Emittentin bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem jeweiligen Betrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben einzubehalten, die von dem Inhaber gemäß vorstehendem Satz zu zahlen
sind.]
[einfügen für den Fall, dass COSI anwendbar ist:
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§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
(1) Besicherung des Produkts
COSI-Produkt (im Folgenden «Pfandbesichertes Produkt» oder «Produkt») ist nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange besichert. Der Emittent («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes
der Pfandbesicherten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.
Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den
Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Pfandbesicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten
werden laufend durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt.
Der Emittent informiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils
zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach
den Bestimmungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird die Besicherung während den zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA
folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt eines Ver-wertungsfalls
stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während dieser zwei Bank-werktage ein Verwertungsfall
ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrag zur Anwendung. SSX und SIX SIS
machen die Anordnung der FINMA und den Besiche-rungsstopp auf ihren Webseiten durch eine
Mitteilung öffentlich bekannt.
(2) Dokumentation
Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber («Rahmenvertrag»). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in
englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010). Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange zusammengefasst, das auf «www.six-swiss-exchanges.com» verfügbar ist.
(3) Methodik der Besicherung
Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert
der Produkte (im Folgenden «Aktueller Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen
Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in
Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes
Pfandbesicherte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel
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festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Produkts unverändert.
Sind von Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen
sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte
«Bondfloor Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist der an der SIX Swiss Exchange
am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die
erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere
Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Produkte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate»
der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Produkts wird gemäss [Methode A: Fair Value
Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren] (das “Wertermittlungsverfahren”) dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange ermittelt.
(4) Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der Pfandbesicherten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der
Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen.
Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an,
wird der Handel in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten sofort sistiert
und die Pfandbesicherten Zertifikate werden dekotiert. Mit dieser Sistierung des Handels erlischt
die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der
FINMA verpflichtet, für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Zertifikaten zu sorgen und diese von den Anlegern zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber dem Emittenten basiert
auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market
Making und zum Rückkauf der Zertifikate auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich
bekannt.
(5) Risiken
Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus
der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die
Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt
unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Produkten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch
SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; (iii) das
mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder
die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von
Pfandbesicherten Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursa913
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chen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird
nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Produkte verwertet werden können.
(6) Verwertung der Sicherheiten
Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die
Sicherheiten können verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesicherten Produkt bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel
nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel
26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über
die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine
andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar
ist; (v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;
(vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der
Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der
provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die Pfandbesicherten Produkte auf Gesuch des
Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der
Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen
Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.
(7) Feststellung eines Verwertungsfalles
SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.
(8) Handeln im Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i)
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter
Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung
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sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik
„News“) zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern
die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht
entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der
Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Produkten des Emittenten sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Produkte des Emittenten erfolgen.
(9) Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss
Exchange und den Emittenten
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30)
Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum
der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss
Exchange (www.six-swiss-exchange.com unter der Rubrik „News“) öffentlich bekannt. Erst bei
Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse.
Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zu
Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), welcher seitens
des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Pfandbesicherten Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112
Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten
Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger
sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und
insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes
des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt.
(10)

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des
gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss
Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber
und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto- Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Produkte
des Emittenten zur Verfügung.
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SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen NettoVerwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung
richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit
seiner Pfandbesicherten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss
Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen NettoVerwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese
Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte
Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in
Pfandbesicherte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.
Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz.
Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Produkte.
Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten
den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse
zu Gunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Produkte des Emittenten.
Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit
Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem
für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer
Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss
Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.
Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den Pfandbesicherten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem
Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren
Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten
involviert sind, bestehen nicht.
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(11)

Sekundärkotierung

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Produkte an der SIX Swiss
Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen
Werte der Pfandbesicherten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer
Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen,
wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles
sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in
denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.
(12)

Haftung

Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das
Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkte befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und
Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Produkte betrifft, welche
diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur
für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder
über Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Produkte nicht in ihren
Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl
und Instruktion.
(13)

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung

Pfandbesicherte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des schweizerischen
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
(14)

Übereinstimmung mit den Bedingungen

Dieser Abschnitt “Collateral Secured Instruments (COSI)” entspricht dem Standardtext von SIX
Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in den Bedingungen ein:
Begriff, wie in
diesem
§ 10
“Collateral
Secured Instruments (COSI)”
verwendet

Entsprechender Begriff, wie in den Bedingungen verwendet

Anleger

Inhaber

Emissionsbedingungen

Produktbedingungen, Bedingungen
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Emittent

Emittentin

Fälligkeit

Rückzahlung, Rückzahlungstag, Verfallstag]

[einfügen für den Fall, dass TCM anwendbar ist:
§ 10
Triparty Collateral Management (TCM)
Die TCM-besicherten Strukturierten Produkte (die „TCM-besicherten Produkte“) sind gemäss den
Bedingungen eines TCM-Sicherheitenvertrages (wie unten unter „Dokumentation“ definiert) besichert. TCM-besicherte Produkte dienen dazu, bestimmte Sicherheiten vorzuhalten, um Verbindlichkeiten der Emittentin bei Eintritt eines Verwertungsfalls (wie unten unter „Verwertung der Sicherheiten“
definiert) abzusichern. Die jeweilige Emittentin (die „Sicherheitengeberin“) verpflichtet sich, den
tatsächlichen Wert der TCM-besicherten Produkte zu jeder Zeit abzusichern.
Der jeweilige Anleger in TCM-besicherte Produkte (der „Sicherheitennehmer“), vertreten durch die
SIX Repo AG (der „Sicherheitenbeauftragte“) (wie unten unter „Dokumentation“ näher dargestellt),
hat ein Sicherungsrecht. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten des Sicherheitennehmers mittels eines
Pfandrechts. Die Sicherheiten für die TCM-besicherten Produkte werden dabei auf ein gesondertes
Konto der Sicherheitengeberin bei der SIX SIS AG (das „Sicherheitenkonto“) eingebucht und dem
einzelnen TCM-besicherten Produkt zweckgebunden zugeordnet. Die SIX SIS AG, die als unabhängige Drittpartei tätig wird, verwaltet sowohl das Sicherheitenkonto sowie die Zuordnung der Sicherheiten für das einzelne TCM-besicherte Produkt. Die Sicherheitengeberin hat kein Recht über die Sicherheiten im Sicherheitenkonto zu verfügen bzw. das Sicherheitenkonto zu schliessen bzw. zu übertragen.
Die TCM-besicherten Produkte und die Sicherheiten werden an jedem Geschäftstag bewertet. Die für
die TCM-besicherten Produkte notwendigen Sicherheiten werden durch die SIX SIS AG auf Basis der
von der Emittentin gestellten und in dem Marktinformationssystem der SIX Financial Information AG
veröffentlichten Preisangaben bewertet. Die Sicherheitengeberin ist verpflichtet, den Wert der Sicherheiten an die Wertveränderungen des TCM-besicherten Produktes anzupassen (siehe dazu unten unter
„Methodik der Besicherung“). Erlaubte Arten der Sicherheit werden durch die SIX SIS AG auf fortlaufender Basis ermittelt. Als erlaubte Arten von Sicherheiten dienen nach dem TCMSicherheitenvertrag beispielsweise Bareinlagen in festgelegten Währungen (z.B. in CHF, EUR, USD,
GBP oder JPY) sowie bestimmte Arten von Wertpapieren (z.B. Wertpapiere, aus denen sich das TCMbesicherte Produkt direkt oder indirekt zusammensetzt), wobei Wertpapiere nur dann als Sicherheit
herangezogen werden dürfen, wenn der Preis dafür nicht älter als vier Geschäftstage ist. Die Sicherheitengeberin wird die Anleger auf Anfrage über die jeweils zulässigen Sicherheiten jederzeit informieren. Die Die Kosten der TCM-Besicherung sind in dem Ausgabepreis enthalten und werden dem Anleger nicht separat in die Rechnung gestellt.
Dokumentation
Die Besicherung zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der von der Emittentin emittierten
TCM-besicherten Produkte beruht auf dem Sicherheitenvertrag zwischen der Emittentin (die auch
gleichzeitig Sicherheitengeberin ist), dem Sicherheitennehmer – vertreten durch den Sicherheitenbeauftragten – und der SIX SIS AG (der „TCM-Sicherheitenvertrag“). Die Emittentin stellt Anlegern
den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCM918
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Sicherheitenvertrag auch bei Leonteq Securities AG, Europaallee 39, CH-8004 Zürich, Telefon (+41(0)58-800 1000), Telefax (+41-(0)58-800 1010) oder per E-Mail (termsheet@leonteq.com) erhältlich.
Gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag ist die jeweilige Emittentin für die Emission und die Preisstellung des Produkts verantwortlich. Die Emittentin ist gleichzeitig Sicherheitengeberin und insoweit
verantwortlich dafür, aus den erlaubten Arten von Sicherheiten die tatsächlich für eine Hinterlegung
zur Verfügung stehenden Sicherheiten auszuwählen. Weiterhin liefert die Sicherheitengeberin Sicherheiten an die Depotstelle, d.h. die SIX SIS AG und gewährt ein Pfandrecht zugunsten des Sicherheitennehmers bezüglich der Sicherheiten.
Der Sicherheitennehmer ist nach dem TCM-Sicherheitenvertrag der Inhaber bzw. der Anleger in das
TCM-besicherte Produkt. Der Sicherheitennehmer ist der Begünstigte für etwaige Verwertungserlöse
für das entsprechende TCM-besicherte Produkt, sofern ein Verwertungsfall eintritt. Durch den Kauf
des TCM-besicherten Produkts verpflichtet sich der Sicherheitennehmer seine Rechte unter dem
TCM-Sicherheitenvertrags ausschließlich durch den Sicherheitenbeauftragten ausüben zu lassen, d.h.
mit dem Erwerb eines TCM-besicherten Produkts durch einen Anleger ist automatisch die Erklärung
gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten verbunden, dass dieser als sein Vertreter die Rechte aus dem
TCM-Sicherheitenvertrag im Falle der hierin genannten Verwertungsfälle wahrnehmen darf. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenbeauftragten und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des
TCM-Sicherheitenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und an die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden.
Der Sicherheitenbeauftragte, d.h. die SIX Repo AG, handelt gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag als
direkter Stellvertreter des Sicherheitennehmers und handelt für ihn und in seinem Namen. Im Fall
eines Verwertungsfalles wird der Sicherheitenbeauftragte die Sicherheiten zu Gunsten des Sicherheitennehmers verwerten (siehe dazu unten unter „Verwertung der Sicherheiten“).
Die SIX SIS AG handelt nach dem TCM-Sicherheitenvertrag als Depotstelle und ist insoweit für die
Verwaltung des Sicherheitenkontos, auf dem die Sicherheiten eingebucht sind, zuständig. Die SIX SIS
AG handelt insoweit als neutraler und unabhängiger Dienstleister und ist nicht den Weisungen der
Sicherheitengeberin als Kontoinhaberin unterworfen. Weiterhin handelt die SIX SIS AG unter dem
TCM-Sicherheitenvertrag als Administrator, d.h. sie überwacht und verwaltet die dem einzelnen TCMbesicherten Produkt zugeordneten Sicherheiten. Der Administrator berechnet die Sicherheitenanforderungen für ein TCM-besichertes Produkt mehrmals im Laufe des Tages und ordnet wenn nötig automatisch dem einzelnen Produkt weitere Sicherheiten zu. Sofern zusätzliche Sicherheiten benötigt werden, informiert der Administrator die Sicherheitengeberin. Weiterhin wird der Administrator den Sicherheitenbeauftragten informieren, sofern ein Verwertungsfall eingetreten ist.
Methodik der Besicherung
Die von der Sicherheitengeberin zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des
TCM-besicherten Produkts (nachfolgend der „Aktuelle Wert“). Die Berechnung des Aktuellen Werts
des TCM-besicherten Produkts erfolgt, in Übereinstimmung mit den anerkannten Bewertungsgrundsätzen, ausschliesslich durch die Berechnungsstelle, die hierfür die alleinige Verantwortung trägt. Eine
unabhängige Überprüfung erfolgt nicht. Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder
die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der
Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG
von der Sicherheitengeberin mitgeteilt. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX
Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts mehrmals täglich, ob die Deckungsanfor919
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derungen für die Sicherheiten erfüllt sind. Sofern Deckungsanforderungen für die Sicherheiten für ein
TCM-besichertes Produkt nicht ausreichen, wird die SIX SIS AG automatisch zusätzliche Sicherheiten
von dem allgemeinen Konto der Sicherheitengeberin auf das gesonderte Sicherheitenkonto der Sicherheitengeberin für das einzelne TCM-besicherte Produkt umbuchen. Sofern die Sicherheiten für das
einzelne TCM-besicherte Produkt in dem gesonderten Sicherheitenkonto die Deckungsanforderungen
überschreiten, wird die SIX SIS AG automatisch entsprechende Sicherheiten von dem Sicherheitenkonto in Höhe der Überdeckung auf das allgemeine Konto der Sicherheitengeberin zurückbuchen.
Weder der Sicherheitenbeauftragte noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung
des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information
AG entstehen. Die Sicherheitengeberin kann Berechnungsstelle sein. Die für ein TCM-besichertes
Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende TCM-besicherte Produkt bestimmt (die „Zweckgebundenen Sicherheiten“) und besichern keine anderen Produkte.
Vertrieb und Market Making
Der Vertrieb der TCM-besicherten Produkte untersteht der Verantwortung der Emittentin. Der Angebotspreis, der von der Berechnungsstelle auf der entsprechenden Seite der SIX Financial Information
AG veröffentlicht wird, stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
für den Erwerb der TCM-besicherten Produkte dar.
Risiken für den Anleger
Die Besicherung beseitigt das Ausfallrisiko bezüglich der Emittentin nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für
die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a.
die folgenden Risiken: (i) die Sicherheitengeberin ist bei steigendem Wert des TCM-besicherten Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den
Sicherheitenbeauftragten verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen; (iii) das mit
den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die
Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung verlieren; (iv) die Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts in einer ausländischen
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in
welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber der Emittentin befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrages
verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während
der Laufzeit eines TCM-besicherten Produkts möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass
der Anleger gezwungen sein könnte, das TCM-besicherte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten.
Verwertung der Sicherheiten
Kommt die Sicherheitengeberin ihren Pflichten gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag nicht nach,
insbesondere nicht der pflichtgemässen und rechtzeitigen Bereitstellung der Sicherheiten (siehe zu den
weiteren Pflichten der Sicherheitengeberin nach dem TCM-Sicherheitenvertrag oben unter „Dokumen920
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tation“), werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenbeauftragten verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere verwertet werden, falls (i) die
Sicherheitengeberin erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel
nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) die Emittentin eine Zahlungs- oder
Lieferverpflichtung im Rahmen eines TCM-besicherten 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 hinsichtlich der
Emittentin oder der Sicherheitengeberin Schutzmaßnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f)
oder (h) des schweizerischen Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (das „Bankengesetz“),
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet (jeweils ein „Verwertungsfall“ und zusammen die „Verwertungsfälle“). Der TCM-Sicherheitenvertrag sieht einen genauen Zeitpunkt vor, zu dem ein Verwertungsfall vorliegt. Ein einmal eingetretener Verwertungsfall kann nicht geheilt werden.
Feststellung eines Verwertungsfalls
Der Sicherheitenbeauftragte unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung ausschließlich auf Informationen aus verlässlichen Quellen. Der Sicherheitenbeauftragte stellt
mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist.
Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfall
Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenbeauftragte nach billigem Ermessen berechtigt: (i)
umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt das Vorliegen eines Verwertungsfalls öffentlich bekannt
zu machen und, (ii) alle Sicherheiten, unabhängig von dem zu erwartenden Verwertungserlös, sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren oder einen Dritten damit zu beauftragenvorausgesetzt,
dass das anwendbare Recht solch eine Verwertung nicht verbietet.
Fälligkeit des TCM-besicherten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin
Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer
Bucheffektengesetz („BEG“) an den für die Zwecke der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Verwertungsfall in Bezug auf ein
TCM-besichertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für dieses TCM-besicherte Produkt aus (und
nicht für andere besicherte Produkte der Emittentin). Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein TCM-besichertes Produkt bestimmt der Sicherheitenbeauftragte den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser
Verwertungswert ist für die Emittentin, die Sicherheitengeberin und die Anleger verbindlich. Ansprüche der Anleger gegen die Emittentin werden auf diesem Aktuellen Wert basieren, wenn TCMbesicherte Produkte entsprechend dem TCM-Sicherheitenvertrag fällig werden.
Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger
Alle Kosten des Sicherheitenbeauftragten und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der
Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten gegebenenfalls entstehen) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Si921
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cherheiten gedeckt. Der Sicherheitenbeauftragte ist ferner berechtigt, aus den Verwertungserlösen der
Sicherheiten jedwede seiner gegenüber der Sicherheitengeberin bestehenden Ansprüche gemäss den
Bedingungen des TCM-Sicherheitenvertrages im Voraus zu befriedigen. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des TCM-besicherten Produkts zur Verfügung.
Der den Anlegern zustehende anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird über das Wertpapierabwicklungssystem der Banken an die Anleger ausgezahlt. Die Sicherheitenbeauftragte legt fest, ob
die Zahlung in der Währung des Produktes oder in Schweizer Franken erfolgt. Hierdurch wird der
Sicherheitenbeauftragte von allen weiteren Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger auf
Erhalt des Nettoverwertungserlöses ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus
faktischen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund
verzögern, schulden der Sicherheitenbeauftragte und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch
Schadenersatz. Jedes TCM-besicherte Produkt wird ausschließlich durch die Sicherheiten besichert,
die auf dem Sicherheitenkontodem jeweiligen TCM-besicherten Produkt zugeordnet sind. Die Ansprüche der Anleger aus dem TCM-besicherten Produkt gegen die Emittentin reduzieren sich im Umfang
der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Es bestehen aus dem TCMSicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenbeauftragten, die
SIX SIS AG, die Sicherheitengeberin oder andere an der Besicherung des TCM-besicherten Produkts
beteiligte Personen.

[einfügen für den Fall, dass weder COSI noch TCM anwendbar sind:

§ 10
(entfällt)]]
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Teil B. Basiswertbezogene Bedingungen
[im Fall von Produkten, die auf Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil bezogen sind, einfügen:
§ 11
Marktstörung
(1) Folgen von Unterbrechungstagen
[einfügen, sofern “Einzelner Basiswert und Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag ist, so ist der Basiswert-Bewertungstag
der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der kein Unterbrechungstag ist, es sei denn, jeder der
nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag
folgen, ist ein Unterbrechungstag. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist; und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des Basiswerts an
diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung
der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des Basiswerts gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Einzelne Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für den betroffenen Korbbestandteil der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil kein Unterbrechungstag ist,
es sei denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für den betroffenen Korbbestandteil, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in
Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für den
betroffenen Korbbestandteil ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des betroffenen
Korbbestandteils an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des betroffenen Korbbestandteils gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Gemeinsame Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für sämtliche Korbbestandteile der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf sämtliche Korbbestandteile kein Unterbrechungstag ist, es sei
923
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denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für sämtliche Korbbestandteile, die
unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in Bezug auf
sämtliche Korbbestandteile. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für
sämtliche Korbbestandteile ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert sämtlicher Korbbestandteile an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin
wird den festgestellten Wert sämtlicher Korbbestandteile gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

(2) Vorliegen einer Marktstörung
“Marktstörung” bezeichnet
den Eintritt oder das Bestehen (1) einer Handelsstörung, (2) einer Börsenstörung, die jeweils von
der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle als wesentlich angesehen wird, zu irgendeinem Zeitpunkt während des Zeitraums von einer Stunde unmittelbar vor dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt oder (3) eines Vorzeitigen Börsenschlusses.
(3) Definitionen
“Bewertungszeitpunkt” ist in Bezug auf die Aktie der Zeitpunkt, an dem die Börse den offiziellen Schlusskurs der Aktie berechnet und veröffentlicht. Wenn die Börse vor ihrem Vorgesehenen
Börsenschluss schließt und der Bewertungszeitpunkt nach dem tatsächlichen Handelsschluss für
die übliche Handelszeit liegt, entspricht der Bewertungszeitpunkt dem Zeitpunkt des tatsächlichen
Handelsschlusses.
“Börsenhandelstag” ist in Bezug auf die Aktie ein Vorgesehener Handelstag, an dem jede Börse
und Verbundene Börse während ihrer jeweiligen üblichen Handelszeit für den Handel geöffnet
sind, ungeachtet dessen, ob eine solche Börse oder Verbundene Börse vor ihrem Vorgesehenen
Börsenschluss schließt.
“Börsenstörung” bezeichnet in Bezug auf die Aktie ein Ereignis (außer einem Vorzeitigen Börsenschluss), das nach Feststellung durch die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die allgemeine
Fähigkeit der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt, (1) Transaktionen mit der Aktie zu tätigen
oder Marktkurse für die Aktie an der Börse einzuholen, oder (2) Transaktionen mit Termin- oder
Optionskontrakten auf diese Aktie an einer maßgeblichen Verbundenen Börse zu tätigen oder dort
Marktkurse für diese Kontrakte einzuholen.
“Handelsstörung” bezeichnet in Bezug auf die Aktie eine durch die Börse oder Verbundene Börse
oder anderweitig bestimmte Aussetzung oder Einschränkung des Handels, sei es aufgrund von
Preisschwankungen über die von der jeweiligen Börse oder Verbundenen Börse zugelassenen
Grenzen hinaus oder aus sonstigen Gründen (1) in Bezug auf die Aktie an der Börse, oder (2) in
Bezug auf Termin- oder Optionskontrakte auf die Aktie an einer maßgeblichen Verbundenen Börse.
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“Unterbrechungstag” bezeichnet in Bezug auf die Aktie einen Vorgesehenen Handelstag, an dem
eine maßgebliche Börse oder Verbundene Börse während der üblichen Handelszeit nicht für den
Handel geöffnet ist oder an dem eine Marktstörung eingetreten ist.
“Verbundene Börse(n)” bezeichnet in Bezug auf die Aktie jede Börse bzw. jedes Notierungssystem, Nachfolge Börse oder Nachfolge Notierungssystem oder Ersatz Börse oder Ersatz Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel wesentliche Auswirkungen (wie von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festgestellt) auf den gesamten Markt
für Termin- oder Optionskontrakte, die auf diese Aktie bezogen sind, hat.
“Vorgesehener Börsenschluss” bezeichnet in Bezug auf die Aktie und in Bezug auf eine Börse
oder Verbundene Börse und einen Vorgesehenen Handelstag den vorgesehenen Zeitpunkt des
werktäglichen Handelsschlusses an dieser Börse oder Verbundenen Börse am betreffenden Vorgesehenen Handelstag, wobei ein nachbörslicher Handel oder ein sonstiger Handel außerhalb der üblichen Börsenzeiten nicht berücksichtigt wird.
“Vorgesehener Handelstag” bezeichnet in Bezug auf die Aktie einen Tag, an dem vorgesehen ist,
dass jede Börse und jede Verbundene Börse während ihrer üblichen Handelszeit für den Handel
geöffnet ist.
“Vorzeitiger Börsenschluss” bezeichnet in Bezug die Aktie den Handelsschluss einer oder mehrerer maßgeblicher Börsen hinsichtlich der Aktie oder einer oder mehrerer Verbundener Börsen an
einem Börsenhandelstag vor dem Vorgesehenen Börsenschluss, es sei denn, ein solcher früherer
Handelsschluss wird von der bzw. den betreffenden Börse(n) oder Verbundenen Börse(n) spätestens eine Stunde vor dem früheren der beiden folgenden Zeitpunkte angekündigt: (1) dem Zeitpunkt des tatsächlichen Handelsschlusses für die übliche Handelszeit an der bzw. den betreffenden
Börse(n) oder Verbundenen Börse(n) am betreffenden Börsenhandelstag; (2) dem letztmöglichen
Zeitpunkt für die Abgabe von Orders im System der Börse oder Verbundenen Börse zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt am betreffenden Börsenhandelstag.
§ 12
Anpassungen
(1) Voraussetzungen einer Anpassung
Im Fall eines Potentiellen Anpassungsereignisses oder eines Außerordentlichen Ereignisses ist die
Emittentin bzw. die Berechnungsstelle berechtigt, die Bedingungen unter Berücksichtigung der
nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle ist jedoch zur
Vornahme von Anpassungen nicht verpflichtet.
(2) Vorliegen und Folgen eines Potentiellen Anpassungsereignisses
(a) Vorliegen eines Potentiellen Anpassungsereignisses
Ein “Potentielles Anpassungsereignis” liegt bei jedem der folgenden Ereignisse vor, wie von der
Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgestellt:
(i)

eine Unterteilung, Zusammenlegung oder Gattungsänderung der betreffenden Aktien (sofern dies nicht zu einem Fusionsereignis führt) sowie die unentgeltliche Ausschüttung oder
Zuteilung von Aktien an bestehende Aktionäre mittels Bonusaktien, Gratisaktien oder ähnlicher Maßnahmen;
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(ii)

eine Ausschüttung, Ausgabe oder Dividende an bestehende Inhaber der betreffenden Aktien in Form von (1) solchen Aktien oder (2) sonstigen Beteiligungsrechten oder Wertpapieren, die zur Ausschüttung einer Dividende und/oder anteiligen Ausschüttung des Liquidationserlöses im Hinblick auf die betreffende Aktienemittentin entsprechend oder anteilsmäßig zu den entsprechenden Zahlungen an Aktionäre aufgrund der Aktien berechtigen, oder (3) Beteiligungsrechten oder sonstigen Wertpapieren einer anderen Aktienemittentin, die die Aktienemittentin (direkt oder indirekt) infolge einer Spaltung oder einer ähnlichen Transaktion erworben hat oder die sich infolge dessen in ihrem Besitz befinden, oder (4) sonstigen Wertpapieren, Options- oder anderen Rechten oder Vermögenswerten, die
jeweils für eine unter dem vorherrschenden Marktpreis, der von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wird, liegende, in Barmitteln oder Sachwerten bestehende
Gegenleistung ausgeschüttet werden;

(iii)

ein Betrag je Aktie, der nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle als
außerordentliche Dividende anzusehen ist;

(iv)

eine Einzahlungsaufforderung seitens der Aktienemittentin in Bezug auf nicht voll eingezahlte Aktien;

(v)

ein Rückkauf der jeweiligen Aktien durch die Aktienemittentin oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen unabhängig davon, ob der Rückkauf aus Gewinn- oder Kapitalrücklagen
erfolgt oder ob der Kaufpreis in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder auf sonstige Weise entrichtet wird;

(vi)

in Bezug auf die Aktienemittentin, ein Ereignis, das dazu führt, dass Aktionärsrechte ausgegeben werden oder von Stammaktien oder anderen Aktien der Aktienemittentin abgetrennt werden gemäß einem Aktionärsrechteplan oder einer ähnlichen Maßnahme zur Abwehr von feindlichen Übernahmen, der bzw. die für den Eintritt bestimmter Ereignisse die
Ausgabe von Vorzugsaktien, Optionsrechten, Anleihen oder Bezugsrechten zu einem unter
ihrem Marktwert, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgestellt wird, liegenden Preis vorsieht, wobei eine infolge eines solchen Ereignisses getroffene Anpassung
bei einer Einlösung solcher Rechte erneut anzupassen ist oder

(vii)

sonstige Umstände, die nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine
verwässernde oder werterhöhende Wirkung auf den theoretischen Wert der betreffenden
Aktien haben können.

(b) Folgen eines Potentiellen Anpassungsereignisses
Wird für eine Aktie ein Potentielles Anpassungsereignis bekannt gemacht, wird die Emittentin
bzw. die Berechnungsstelle feststellen, ob ein solches Potentielles Anpassungsereignis eine verwässernde oder werterhöhende Wirkung auf den theoretischen Wert der Aktie hat. Stellt die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle eine solche verwässernde oder werterhöhende Wirkung fest,
wird sie
(i)

gegebenenfalls die entsprechende(n) Anpassung(en) der Bedingungen vornehmen, die nach
Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle geeignet sind, dieser verwässernden oder werterhöhenden Wirkung Rechnung zu tragen; und
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(ii)

den Tag bzw. die Tage des Wirksamwerdens der entsprechenden Anpassungen festlegen. In
einem solchen Fall gelten die entsprechenden Anpassungen als ab diesem Tag/diesen Tagen
vorgenommen. Die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle kann (ohne allerdings dazu verpflichtet zu sein) die entsprechenden Anpassungen unter Bezugnahme auf solche Anpassungen vornehmen, die die Verbundene(n) Börse(n) hinsichtlich eines solchen Potentiellen
Anpassungsereignisses ausführt.

(3) Vorliegen und Folgen eines Außerordentlichen Ereignisses
(a) Vorliegen eines Außerordentlichen Ereignisses
Ein “Außerordentliches Ereignis” liegt im Fall eines Fusionsereignisses, eines Übernahmeangebots, einer Verstaatlichung, einer Insolvenz oder eines Delistings vor.
(b) Folgen eines Außerordentlichen Ereignisses
(i)

In Bezug auf ein Fusionsereignis oder ein Übernahmeangebot gelten jeweils die nachstehenden Bestimmungen:
Die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle wird an oder nach dem maßgeblichen Fusionstag oder Übernahmeangebotstag (oder einem anderen von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle als maßgeblich erachteten Tag) (1) solche Anpassungen bezüglich der Bedingungen vornehmen, die sie für angemessen hält, um den wirtschaftlichen Auswirkungen
eines solchen Fusionsereignisses oder Übernahmeangebots oder eines sonstigen Ereignisses (einschließlich Anpassungen aufgrund von Änderungen der Volatilität, erwarteter Dividenden, des Wertpapierleihesatzes oder der Liquidität hinsichtlich der Aktie) auf die Produkte Rechnung zu tragen, wobei sie die Anpassungen unter Bezugnahme auf solche Anpassungen vornehmen kann (jedoch nicht dazu verpflichtet ist), die die Verbundene(n)
Börse(n) in Bezug auf die dort gehandelten Optionen auf die Aktie hinsichtlich eines Fusionsereignisses oder Übernahmeangebots ausführt, und (2) den Tag des Wirksamwerdens
dieser Anpassungen festlegen.

(ii)

In Bezug auf Verstaatlichung, Insolvenz oder Delisting gelten jeweils die nachstehenden
Bestimmungen:
Die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle wird an oder nach dem maßgeblichen von der
Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgestellten Tag des Eintritts der Verstaatlichung,
Insolvenz bzw. des Delistings (1) solche Anpassungen bezüglich der Bedingungen vornehmen, die sie für angemessen hält, um den wirtschaftlichen Auswirkungen des betreffenden Ereignisses (einschließlich Anpassungen aufgrund von Änderungen der Volatilität,
erwarteter Dividenden, des Wertpapierleihesatzes oder der Liquidität hinsichtlich der Aktie) auf die Produkte Rechnung zu tragen, wobei sie die Anpassungen unter Bezugnahme
auf solche Anpassungen vornehmen kann (jedoch nicht dazu verpflichtet ist), die die Verbundene(n) Börse(n) in Bezug auf die dort gehandelten Optionen auf die Aktie hinsichtlich
einer Verstaatlichung, Insolvenz bzw. eines Delistings ausführt und (2) den Tag des Wirksamwerdens dieser Anpassungen festlegen.
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(4) Bekanntmachung der Anpassung
Nach Vornahme einer Anpassung gemäß diesen Bedingungen wird die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die vorgenommenen Anpassungen gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.
(5) Definitionen
“Delisting” bezeichnet in Bezug auf eine Aktie eine Bekanntmachung der maßgeblichen Börse,
dass gemäß den Regeln dieser Börse die Zulassung, der Handel bzw. die öffentliche Notierung der
Aktie an der Börse, gleich aus welchem Grunde (mit Ausnahme eines Fusionsereignisses oder eines Übernahmeangebotes) eingestellt (werden) wird und die Aktie nicht unmittelbar danach an einer Börse oder einem Notierungssystem, die bzw. das sich in demselben Land wie die Börse (bzw.
wenn sich die Börse in der Europäischen Union befindet, in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union) befindet, wieder aufgenommen wird.
“Fusionsereignis” bezeichnet in Bezug auf eine Aktie (1) eine Gattungsänderung oder sonstige
Änderung dieser Aktie, die zu einer Übertragung oder einer unwiderruflichen Verpflichtung zur
Übertragung aller ausstehenden Aktien an ein anderes Unternehmen oder eine andere Person führt,
(2) die Konsolidierung, Verschmelzung, Fusion oder einen verbindlichen Aktientausch der Aktienemittentin mit einem anderen Unternehmen oder einer anderen Person oder auf ein anderes
Unternehmen oder eine andere Person (mit Ausnahme einer Konsolidierung, Verschmelzung, Fusion oder einem verbindlichen Aktientausch, bei der bzw. bei dem die Aktienemittentin das fortbestehende Unternehmen ist, und die bzw. der nicht zu einer Gattungsänderung oder sonstigen Änderung aller ausstehenden Aktien führt), (3) ein Übernahmeangebot, Tauschangebot, eine Aufforderung, ein Angebot oder ein anderes Ereignis seitens eines Unternehmens oder einer Person mit
dem Zweck des Erwerbs von 100 % der ausstehenden Aktien der Aktienemittentin, das bzw. die zu
einer Übertragung oder einer unwiderruflichen Verpflichtung zur Übertragung aller solchen Aktien
(außer Aktien im Eigentum oder unter der Kontrolle des betreffenden anderen Unternehmens)
führt, oder (4) die Konsolidierung, Verschmelzung, Fusion oder einen verbindlichen Aktientausch
der Aktienemittentin oder der mit ihr verbundenen Unternehmen mit einem anderen Unternehmen
oder auf ein anderes Unternehmen, bei der bzw. bei dem die Aktienemittentin das fortbestehende
Unternehmen ist, und die bzw. der nicht zu einer Gattungsänderung oder sonstigen Änderung aller
ausstehender Aktien, sondern dazu führt, dass die unmittelbar vor diesem Ereignis ausstehenden
Aktien (außer Aktien im Eigentum oder unter Kontrolle des betreffenden anderen Unternehmens)
insgesamt weniger als 50 % der unmittelbar nach diesem Ereignis ausstehenden Aktien darstellen
(ein “Reverse Merger”). jeweils vorausgesetzt, dass der Fusionstag an oder vor dem Verfallstag
oder, wenn und soweit die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen eine physische Lieferung vorsehen, dem Rückzahlungstag liegt.
“Insolvenz” liegt in Bezug auf eine Aktie vor, wenn aufgrund eines freiwilligen oder unfreiwilligen Liquidations-, Abwicklungs-, Auflösung-, Insolvenz- oder Konkursverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens, das eine Aktienemittentin betrifft, (1) sämtliche Aktien dieser Aktienemittentin auf einen Treuhänder, Insolvenzverwalter oder Liquidator oder einen vergleichbaren Amtsträger zu übertragen sind, oder (2) es den Inhabern von Aktien der betreffenden Aktienemittentin
von Gesetzes wegen verboten ist, Aktien zu übertragen.
“Fusionstag” ist der Stichtag eines Fusionsereignisses (wie von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle bestimmt) oder, wenn nach den jeweiligen für ein solches Fusionsereignis geltenden
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Gesetzen kein Stichtag bestimmt werden kann, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle
festgelegte Tag.
“Übernahmeangebot” bezeichnet in Bezug auf eine Aktie ein Übernahmeangebot, Tauschangebot, eine Aufforderung, ein Angebot oder sonstiges Ereignis seitens eines Unternehmens oder einer Person, das dazu führt, dass dieses Unternehmen oder diese Person durch Umtausch, Umwandlung oder in sonstiger Wiese mehr als 10 %, aber weniger als 100 % der ausstehenden
stimmberechtigten Aktien der Aktienemittentin erwirbt oder anderweitig erhält oder das Recht zu
ihrem Erwerb erhält, wie dies von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage
von Mitteilungen an staatliche oder selbstregulierende Stellen oder anhand anderer maßgeblicher
Informationen festgestellt wird.
“Übernahmeangebotstag” bezeichnet in Bezug auf ein Übernahmeangebot den Tag, an dem
stimmberechtigte Aktien in Höhe des geltenden Mindestprozentsatzes (welcher mehr als 10 %
aber weniger als 100 % der ausstehenden stimmberechtigten Aktien der Aktienemittentin ist) tatsächlich erworben oder anderweitig erhalten werden (wie von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgestellt).
“Verstaatlichung” liegt in Bezug auf eine Aktie vor, wenn sämtliche Aktien oder sämtliche bzw.
im Wesentlichen sämtliche Vermögensgegenstände einer Aktienemittentin verstaatlicht oder enteignet werden oder auf sonstige Art und Weise an eine Regierungsstelle, Behörde oder sonstige
staatlichen Stelle oder ein Organ dieser Stellen zu übertragen sind.
[im Fall eines Korbs als Basiswert einfügen:
(6) Zusätzliche Anpassungen im Fall eines Korbs als Basiswert
Ist eine Anpassung (wie in den Bedingungen beschrieben) im Hinblick auf einen Korbbestandteil
notwendig, ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle (zusätzlich zu den in den Bedingungen
genannten Maßnahmen in Bezug auf jeden einzelnen Korbbestandteil) berechtigt, aber nicht verpflichtet, entweder
(i) den betroffenen Korbbestandteil ersatzlos aus dem Korb zu streichen (gegebenenfalls unter
Einfügung von Korrekturfaktoren für die verbliebenen Korbbestandteile) oder
(ii) ganz oder teilweise durch einen neuen Korbbestandteil zu ersetzen (gegebenenfalls unter Einfügung von Korrekturfaktoren für die sich nunmehr im Korb befindlichen Bestandteile) (der
“Nachfolge-Korbbestandteil”).
In diesem Fall gilt dieser Nachfolge-Korbbestandteil als Korbbestandteil und jede in diesen Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den betroffenen Korbbestandteil, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Korbbestandteil.]
§ 13
Außerordentliche Kündigung
(1) Vorliegen eines Zusätzlichen Beendigungsgrunds
Wenn nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine Anpassung gemäß § 10
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht angemessen ist, oder sofern ein Zusätzlicher Beendigungsgrund eintritt, kann die Emittentin die Produkte vorzeitig zurückzahlen, nachdem sie die entsprechende Absicht mindestens zehn (10) Arbeitstage, aber höchstens dreißig (30) Arbeitstage zuvor
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gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unwiderruflich bekannt gemacht hat. Die Kündigung
wird am Tag der Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen wirksam.
Ein “Zusätzlicher Beendigungsgrund” liegt im Fall [von Erhöhten Hedging-Kosten][,][einer Gesetzesänderung][,][einer Hedging-Störung][,][eines Insolvenzantrags][,] [und] [einer Nichtlieferung][,] [und] [einer Reduzierten Aktienanzahl][,] [und] [von Erhöhten PfandbesicherungsKosten] vor.
(2) Rückzahlung im Fall der außerordentlichen Kündigung
Bei außerordentlicher Kündigung der Produkte wird die Emittentin die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw.
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis eines Produkts unmittelbar vor Eintritt des zur außerordentlichen Kündigung berechtigenden Ereignisses festgelegt
wird. Die Zahlung erfolgt an das bzw. die maßgebliche(n) Clearingsystem(e) entsprechend § 8.
(3) Definitionen
[“Erhöhte Hedging-Kosten” bedeutet, dass die Hedge-Partei erheblich höhere Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen, Gebühren oder
sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um (A) jedwede Transaktion(en)
oder Vermögenswert(e), die die Hedge-Partei zur Absicherung des Risikos bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maßgeblichen Produkten
für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen, wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder um (B) die Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu überweisen.]
“Erhöhte Pfandbesicherungs-Kosten” bedeutet, dass die Kreditnehmereinheit erheblich höhere
Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen,
Gebühren oder sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um jedwede Transaktion(en) oder Vermögenswert(e), deren Leihe die Kreditnehmereinheit zur Pfandbesicherung der
Produkte für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu halten, zu ersetzen oder aufrechtzuerhalten. Zum Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet “Kreditnehmereinheit” die Emittentin
oder den Sicherungsgeber oder ein oder mehrere mit der Emittentin oder dem Sicherungsgeber
verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin oder des
Sicherungsgebers handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der
Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Leihegeschäften beteiligt ist
bzw. sind.]
[“Gesetzesänderung” steht dafür, dass die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle am oder nach
dem Ausgabetag (A) aufgrund des Beschlusses oder einer Änderung einschlägiger Gesetze oder
Vorschriften (einschließlich Steuergesetzen) oder (B) aufgrund der Verkündung oder Änderung einer Auslegung einschlägiger Gesetze oder Vorschriften durch ein zuständiges Gericht, Tribunal
oder eine Aufsichtsbehörde (einschließlich der von Steuerbehörden ergriffenen Maßnahmen) nach
Treu und Glauben feststellt, dass (X) der Besitz, Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts oder, sofern Basiswert ein Korb ist, eines oder mehrerer Korbbestandteile rechtswidrig geworden
ist, oder (Y) der Hedge-Partei bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten wesentlich höhere Kosten entstehen (u.a. aufgrund einer erhöhten Steuerpflicht, gesunkener Steuervergünstigungen oder sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche Behandlung)]
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[“Hedge-Partei” steht für die Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Absicherungsgeschäften beteiligt ist/sind.]
[“Hedging-Störung” steht für den Umstand, dass die Hedge-Partei auch nach kaufmännisch vernünftigen Bemühungen nicht in der Lage ist, (A) Transaktionen oder Vermögenswerte, die die
Emittentin zur Absicherung des Risikos bezüglich der Übernahme und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen,
wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder (B) die
Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu
überweisen.]
[“Insolvenzantrag” steht in Bezug auf eine Aktie für den Umstand, dass ein Verfahren gegen die
Aktienemittentin auf Erlass eines Urteils, in dem eine Insolvenz- oder Konkursfeststellung getroffen werden soll, oder auf Erlass einer sonstigen Rechtsschutzanordnung nach einer Insolvenz- oder Konkursordnung oder nach einem sonstigen vergleichbaren Gesetz, das die Rechte der Gläubiger betrifft, durch die Aktienemittentin selbst oder eine Aufsichts-, Regulierungs- oder ähnliche
Behörde mit primärer insolvenz-, sanierungs- oder aufsichtsrechtlicher Zuständigkeit für die Aktienemittentin in derjenigen Rechtsordnung, in der diese gegründet wurde oder ihre Hauptniederlassung bzw. ihren Sitz hat, eingeleitet wird oder die Aktienemittentin einer Einleitung zustimmt,
oder die Aktienemittentin oder die jeweilige Aufsichts-, Regulierungs- oder ähnliche Behörde einen Antrag auf Auflösung oder Liquidation der Aktienemittentin stellt oder die Aktienemittentin
einer solchen Antragstellung zustimmt. Verfahren bzw. Anträge, die von Gläubigern ohne die Zustimmung der Aktienemittentin eingeleitet bzw. gestellt werden, gelten nicht als Insolvenzantrag.]
[“Nichtlieferung” steht in Bezug auf eine Aktie für den Umstand, dass die Aktienemittentin die
maßgeblichen Aktien bei Fälligkeit nicht liefert, wobei eine solche Nichtlieferung auf fehlender
Liquidität im Markt für diese Aktien beruht.]
[“Reduzierte Aktienanzahl” steht für den Umstand, dass zu irgendeinem Zeitpunkt nach einem
Außerordentlichen Ereignis weniger als [●] Aktien von Aktienemittenten (die “Maßgebliche Aktienanzahl”) zum Zwecke der Bestimmung der Rückzahlung der Produkte gemäß diesen Bedingungen vorhanden sind.]]
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[im Fall von Produkten, die auf Genussscheine als Basiswert oder Korbbestandteil bezogen sind, einfügen:
§ 11
Marktstörung
(1) Folgen von Unterbrechungstagen
[einfügen, sofern “Einzelner Basiswert und Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag ist, so ist der Basiswert-Bewertungstag
der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der kein Unterbrechungstag ist, es sei denn, jeder der
nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag
folgen, ist ein Unterbrechungstag. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist; und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des Basiswerts an
diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung
der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des Basiswerts gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Einzelne Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für den betroffenen Korbbestandteil der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil kein Unterbrechungstag ist,
es sei denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für den betroffenen Korbbestandteil, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in
Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für den
betroffenen Korbbestandteil ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des betroffenen
Korbbestandteils an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des betroffenen Korbbestandteils gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]
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[einfügen, sofern “Korb und Gemeinsame Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für sämtliche Korbbestandteile der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf sämtliche Korbbestandteile kein Unterbrechungstag ist, es sei
denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für sämtliche Korbbestandteile, die
unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in Bezug auf
sämtliche Korbbestandteile. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für
sämtliche Korbbestandteile ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert sämtlicher Korbbestandteile an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin
wird den festgestellten Wert sämtlicher Korbbestandteile gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

(2) Vorliegen einer Marktstörung
“Marktstörung” bezeichnet
den Eintritt oder das Bestehen (1) einer Handelsstörung, (2) einer Börsenstörung, die jeweils von
der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle als wesentlich angesehen wird, zu irgendeinem Zeitpunkt während des Zeitraums von einer Stunde unmittelbar vor dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt oder (3) eines Vorzeitigen Börsenschlusses.
(3) Definitionen
“Bewertungszeitpunkt” ist in Bezug auf den Genussschein der Zeitpunkt, an dem die Börse den
offiziellen Schlusskurs des Genussscheins berechnet und veröffentlicht. Wenn die Börse vor ihrem
Vorgesehenen Börsenschluss schließt und der Bewertungszeitpunkt nach dem tatsächlichen Handelsschluss für die übliche Handelszeit liegt, entspricht der Bewertungszeitpunkt dem Zeitpunkt
des tatsächlichen Handelsschlusses.
“Börsenhandelstag” ist in Bezug auf den Genussschein ein Vorgesehener Handelstag, an dem jede Börse und Verbundene Börse während ihrer jeweiligen üblichen Handelszeit für den Handel
geöffnet sind, ungeachtet dessen, ob eine solche Börse oder Verbundene Börse vor ihrem Vorgesehenen Börsenschluss schließt.
“Börsenstörung” bezeichnet in Bezug auf den Genussschein ein Ereignis (außer einem Vorzeitigen Börsenschluss), das nach Feststellung durch die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die
allgemeine Fähigkeit der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt, (1) Transaktionen mit dem
Genussschein zu tätigen oder Marktkurse für den Genussschein an der Börse einzuholen, oder
(2) Transaktionen mit Termin- oder Optionskontrakten auf diesen Genussschein an einer maßgeblichen Verbundenen Börse zu tätigen oder dort Marktkurse für diese Kontrakte einzuholen.
“Handelsstörung” bezeichnet in Bezug auf den Genussschein eine durch die Börse oder Verbundene Börse oder anderweitig bestimmte Aussetzung oder Einschränkung des Handels, sei es aufgrund von Preisschwankungen über die von der jeweiligen Börse oder Verbundenen Börse zuge933
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lassenen Grenzen hinaus oder aus sonstigen Gründen (1) in Bezug auf den Genussschein an der
Börse, oder (2) in Bezug auf Termin- oder Optionskontrakte auf den Genussschein an einer maßgeblichen Verbundenen Börse.
“Unterbrechungstag” bezeichnet in Bezug auf den Genussschein einen Vorgesehenen Handelstag, an dem eine maßgebliche Börse oder Verbundene Börse während der üblichen Handelszeit
nicht für den Handel geöffnet ist oder an dem eine Marktstörung eingetreten ist.
“Verbundene Börse(n)” bezeichnet in Bezug auf den Genussschein jede Börse bzw. jedes Notierungssystem, Nachfolge Börse oder Nachfolge Notierungssystem oder Ersatz Börse oder Ersatz
Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel wesentliche Auswirkungen (wie von der
Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festgestellt) auf den gesamten
Markt für Termin- oder Optionskontrakte, die auf diesen Genussschein bezogen sind, hat.
“Vorgesehener Börsenschluss” bezeichnet in Bezug auf den Genussschein und in Bezug auf eine
Börse oder Verbundene Börse und einen Vorgesehenen Handelstag den vorgesehenen Zeitpunkt
des werktäglichen Handelsschlusses an dieser Börse oder Verbundenen Börse am betreffenden
Vorgesehenen Handelstag, wobei ein nachbörslicher Handel oder ein sonstiger Handel außerhalb
der üblichen Börsenzeiten nicht berücksichtigt wird.
“Vorgesehener Handelstag” bezeichnet in Bezug auf den Genussschein einen Tag, an dem vorgesehen ist, dass jede Börse und jede Verbundene Börse während ihrer üblichen Handelszeit für den
Handel geöffnet ist.
“Vorzeitiger Börsenschluss” bezeichnet in Bezug den Genussschein den Handelsschluss einer
oder mehrerer maßgeblicher Börsen hinsichtlich des Genussscheins oder einer oder mehrerer Verbundener Börsen an einem Börsenhandelstag vor dem Vorgesehenen Börsenschluss, es sei denn,
ein solcher früherer Handelsschluss wird von der bzw. den betreffenden Börse(n) oder Verbundenen Börse(n) spätestens eine Stunde vor dem früheren der beiden folgenden Zeitpunkte angekündigt: (1) dem Zeitpunkt des tatsächlichen Handelsschlusses für die übliche Handelszeit an der bzw.
den betreffenden Börse(n) oder Verbundenen Börse(n) am betreffenden Börsenhandelstag; (2) dem
letztmöglichen Zeitpunkt für die Abgabe von Orders im System der Börse oder Verbundenen Börse zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt am betreffenden Börsenhandelstag.
§ 12
Anpassungen
(1) Voraussetzungen einer Anpassung
Im Fall eines Potentiellen Anpassungsereignisses oder eines Außerordentlichen Ereignisses ist die
Emittentin bzw. die Berechnungsstelle berechtigt, die Bedingungen unter Berücksichtigung der
nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle ist jedoch zur
Vornahme von Anpassungen nicht verpflichtet.
(2) Vorliegen und Folgen eines Potentiellen Anpassungsereignisses
(a) Vorliegen eines Potentiellen Anpassungsereignisses
Ein “Potentielles Anpassungsereignis” liegt bei jedem der folgenden Ereignisse vor, wie von der
Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgestellt:
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(i)

eine Unterteilung, Zusammenlegung oder Gattungsänderung der betreffenden Aktien (sofern dies nicht zu einem Fusionsereignis führt) sowie die unentgeltliche Ausschüttung oder
Zuteilung von Aktien an bestehende Aktionäre mittels Bonusaktien, Gratisaktien oder ähnlicher Maßnahmen;

(ii)

eine Ausschüttung, Ausgabe oder Dividende an bestehende Inhaber der betreffenden Genussscheine bzw. der Aktien der betreffeneden Emittentin in Form von (1) solchen Aktien
bzw. Genussscheinen oder (2) sonstigen Beteiligungsrechten oder Wertpapieren, die zur
Ausschüttung einer Dividende und/oder anteiligen Ausschüttung des Liquidationserlöses
im Hinblick auf die betreffende Emittentin entsprechend oder anteilsmäßig berechtigen,
oder (3) Beteiligungsrechten oder sonstigen Wertpapieren einer anderen Emittentin, die die
Emittentin der Genussscheine (direkt oder indirekt) infolge einer Spaltung oder einer ähnlichen Transaktion erworben hat oder die sich infolge dessen in ihrem Besitz befinden, oder (4) sonstigen Wertpapieren, Options- oder anderen Rechten oder Vermögenswerten, die
jeweils für eine unter dem vorherrschenden Marktpreis, der von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wird, liegende, in Barmitteln oder Sachwerten bestehende
Gegenleistung ausgeschüttet werden;

(iii)

ein Betrag je Aktie, der nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle als
außerordentliche Dividende anzusehen ist;

(iv)

eine Einzahlungsaufforderung seitens der Emittentin der Genussscheine in Bezug auf nicht
voll eingezahlte Aktien;

(v)

ein Rückkauf der Aktien durch die jeweilige Emittentin des Genussscheins oder ein mit ihr
verbundenes Unternehmen unabhängig davon, ob der Rückkauf aus Gewinn- oder Kapitalrücklagen erfolgt oder ob der Kaufpreis in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder auf
sonstige Weise entrichtet wird;

(vi)

in Bezug auf die Emittentin des Genussscheins, ein Ereignis, das dazu führt, dass Aktionärsrechte ausgegeben werden oder von Stammaktien oder anderen Aktien der Aktienemittentin abgetrennt werden gemäß einem Aktionärsrechteplan oder einer ähnlichen Maßnahme zur Abwehr von feindlichen Übernahmen, der bzw. die für den Eintritt bestimmter Ereignisse die Ausgabe von Vorzugsaktien, Optionsrechten, Anleihen oder Bezugsrechten zu
einem unter ihrem Marktwert, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgestellt wird, liegenden Preis vorsieht, wobei eine infolge eines solchen Ereignisses getroffene Anpassung bei einer Einlösung solcher Rechte erneut anzupassen ist;

(vii)

eine Änderungen bzw. Anpassung der Bedingungen des Genussscheines; oder

(viii)

sonstige Umstände, die nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine
verwässernde oder werterhöhende Wirkung auf den theoretischen Wert der betreffenden
Genussscheine haben können.

(b) Folgen eines Potentiellen Anpassungsereignisses
Wird für einen Genussschein ein Potentielles Anpassungsereignis bekannt gemacht, wird die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle feststellen, ob ein solches Potentielles Anpassungsereignis eine
verwässernde oder werterhöhende Wirkung auf den theoretischen Wert des Genussscheins hat.
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Stellt die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle eine solche verwässernde oder werterhöhende
Wirkung fest, wird sie
(i)

gegebenenfalls die entsprechende(n) Anpassung(en) der Bedingungen vornehmen, die nach
Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle geeignet sind, dieser verwässernden oder werterhöhenden Wirkung Rechnung zu tragen; und

(ii)

den Tag bzw. die Tage des Wirksamwerdens der entsprechenden Anpassungen festlegen. In
einem solchen Fall gelten die entsprechenden Anpassungen als ab diesem Tag/diesen Tagen
vorgenommen. Die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle kann (ohne allerdings dazu verpflichtet zu sein) die entsprechenden Anpassungen unter Bezugnahme auf solche Anpassungen vornehmen, die die Verbundene(n) Börse(n) hinsichtlich eines solchen Potentiellen
Anpassungsereignisses ausführt.

(3) Vorliegen und Folgen eines Außerordentlichen Ereignisses
(a) Vorliegen eines Außerordentlichen Ereignisses
Ein “Außerordentliches Ereignis” liegt im Fall eines Fusionsereignisses, eines Übernahmeangebots, einer Verstaatlichung, einer Insolvenz oder eines Delistings vor.
(b) Folgen eines Außerordentlichen Ereignisses
(i)

In Bezug auf ein Fusionsereignis oder ein Übernahmeangebot gelten jeweils die nachstehenden Bestimmungen:
Die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle wird an oder nach dem maßgeblichen Fusionstag oder Übernahmeangebotstag (oder einem anderen von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle als maßgeblich erachteten Tag) (1) solche Anpassungen bezüglich der Bedingungen vornehmen, die sie für angemessen hält, um den wirtschaftlichen Auswirkungen
eines solchen Fusionsereignisses oder Übernahmeangebots oder eines sonstigen Ereignisses (einschließlich Anpassungen aufgrund von Änderungen der Volatilität, erwarteter Dividenden, des Wertpapierleihesatzes oder der Liquidität hinsichtlich des Genussscheins) auf
die Produkte Rechnung zu tragen, wobei sie die Anpassungen unter Bezugnahme auf solche Anpassungen vornehmen kann (jedoch nicht dazu verpflichtet ist), die die Verbundene(n) Börse(n) in Bezug auf die dort gehandelten Optionen auf den Genussschein hinsichtlich eines Fusionsereignisses oder Übernahmeangebots ausführt, und (2) den Tag des
Wirksamwerdens dieser Anpassungen festlegen.

(ii)

In Bezug auf Verstaatlichung, Insolvenz oder Delisting gelten jeweils die nachstehenden
Bestimmungen:
Die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle wird an oder nach dem maßgeblichen von der
Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgestellten Tag des Eintritts der Verstaatlichung,
Insolvenz bzw. des Delistings (1) solche Anpassungen bezüglich der Bedingungen vornehmen, die sie für angemessen hält, um den wirtschaftlichen Auswirkungen des betreffenden Ereignisses (einschließlich Anpassungen aufgrund von Änderungen der Volatilität,
erwarteter Dividenden, des Wertpapierleihesatzes oder der Liquidität hinsichtlich des Genussscheins) auf die Produkte Rechnung zu tragen, wobei sie die Anpassungen unter Bezugnahme auf solche Anpassungen vornehmen kann (jedoch nicht dazu verpflichtet ist),
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die die Verbundene(n) Börse(n) hinsichtlich der Verstaatlichung, Insolvenz bzw. des Delistings ausführt und (2) den Tag des Wirksamwerdens dieser Anpassungen festlegen.
(4) Bekanntmachung der Anpassung
Nach Vornahme einer Anpassung gemäß diesen Bedingungen wird die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die vorgenommenen Anpassungen gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.
(5) Definitionen
“Delisting” bezeichnet in Bezug auf einen Genussschein eine Bekanntmachung der maßgeblichen
Börse, dass gemäß den Regeln dieser Börse die Zulassung, der Handel bzw. die öffentliche Notierung des Genussscheins an der Börse, gleich aus welchem Grunde (mit Ausnahme eines Fusionsereignisses oder eines Übernahmeangebotes) eingestellt (werden) wird und der Genussschein nicht
unmittelbar danach an einer Börse oder einem Notierungssystem, die bzw. das sich in demselben
Land wie die Börse (bzw. wenn sich die Börse in der Europäischen Union befindet, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union) befindet, wieder aufgenommen wird.
“Fusionsereignis” bezeichnet in Bezug auf einen Genussschein (1) eine Gattungsänderung oder
sonstige Änderung der Aktien der jeweiligen Emittentin, die zu einer Übertragung oder einer unwiderruflichen Verpflichtung zur Übertragung aller ausstehenden Aktien der jeweiligen Emittentin
an ein anderes Unternehmen oder eine andere Person führt, (2) die Konsolidierung, Verschmelzung, Fusion oder einen verbindlichen Tausch der Aktien der Emittentin der Genussscheine mit
einem anderen Unternehmen oder einer anderen Person oder auf ein anderes Unternehmen oder
eine andere Person (mit Ausnahme einer Konsolidierung, Verschmelzung, Fusion oder einem verbindlichen Aktientausch, bei der bzw. bei dem die die Emittentin der Genussscheine das fortbestehende Unternehmen ist, und die bzw. der nicht zu einer Gattungsänderung oder sonstigen Änderung aller ausstehenden Aktien führt), (3) ein Übernahmeangebot, Tauschangebot, eine Aufforderung, ein Angebot oder ein anderes Ereignis seitens eines Unternehmens oder einer Person mit
dem Zweck des Erwerbs von 100 % der ausstehenden Aktien der Emittentin der Genussscheine,
das bzw. die zu einer Übertragung oder einer unwiderruflichen Verpflichtung zur Übertragung aller solchen Aktien (außer Aktien im Eigentum oder unter der Kontrolle des betreffenden anderen
Unternehmens) führt, oder (4) die Konsolidierung, Verschmelzung, Fusion oder einen verbindlichen Aktientausch der Emittentin der Genussscheine oder der mit ihr verbundenen Unternehmen
mit einem anderen Unternehmen oder auf ein anderes Unternehmen, bei der bzw. bei dem die
Emittentin der Genussscheine das fortbestehende Unternehmen ist, und die bzw. der nicht zu einer
Gattungsänderung oder sonstigen Änderung aller ausstehender Aktien, sondern dazu führt, dass
die unmittelbar vor diesem Ereignis ausstehenden Aktien (außer Aktien im Eigentum oder unter
Kontrolle des betreffenden anderen Unternehmens) insgesamt weniger als 50 % der unmittelbar
nach diesem Ereignis ausstehenden Aktien darstellen (ein “Reverse Merger”). jeweils vorausgesetzt, dass der Fusionstag an oder vor dem Verfallstag oder, wenn und soweit die maßgeblichen
Endgültigen Bedingungen eine physische Lieferung vorsehen, dem Rückzahlungstag liegt.
“Insolvenz” liegt in Bezug auf einen Genussschein vor, wenn aufgrund eines freiwilligen oder unfreiwilligen Liquidations-, Abwicklungs-, Auflösung-, Insolvenz- oder Konkursverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens, das die jeweilige Emittentin des Genussscheines betrifft, (1) sämtliche Aktien dieser Emittentin auf einen Treuhänder, Insolvenzverwalter oder Liquidator oder ei-
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nen vergleichbaren Amtsträger zu übertragen sind, oder (2) es den Inhabern der Aktien der betreffenden Emittentin von Gesetzes wegen verboten ist, Aktien zu übertragen.
“Fusionstag” ist der Stichtag eines Fusionsereignisses (wie von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle bestimmt) oder, wenn nach den jeweiligen für ein solches Fusionsereignis geltenden
Gesetzen kein Stichtag bestimmt werden kann, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle
festgelegte Tag.
“Übernahmeangebot” bezeichnet in Bezug auf einen Genussschein ein Übernahmeangebot,
Tauschangebot, eine Aufforderung, ein Angebot oder sonstiges Ereignis seitens eines Unternehmens oder einer Person, das dazu führt, dass dieses Unternehmen oder diese Person durch Umtausch, Umwandlung oder in sonstiger Wiese mehr als 10 %, aber weniger als 100 % der ausstehenden stimmberechtigten Aktien der jeweiligen Emittentin erwirbt oder anderweitig erhält oder
das Recht zu ihrem Erwerb erhält, wie dies von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der
Grundlage von Mitteilungen an staatliche oder selbstregulierende Stellen oder anhand anderer
maßgeblicher Informationen festgestellt wird.
“Übernahmeangebotstag” bezeichnet in Bezug auf ein Übernahmeangebot den Tag, an dem
stimmberechtigte Aktien in Höhe des geltenden Mindestprozentsatzes (welcher mehr als 10 %
aber weniger als 100 % der ausstehenden stimmberechtigten Aktien der Aktienemittentin ist) tatsächlich erworben oder anderweitig erhalten werden (wie von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgestellt).
“Verstaatlichung” liegt in Bezug auf einen Genussschein vor, wenn sämtliche Aktien oder sämtliche bzw. im Wesentlichen sämtliche Vermögensgegenstände der jeweiligen Emittentin des Genussscheines verstaatlicht oder enteignet werden oder auf sonstige Art und Weise an eine Regierungsstelle, Behörde oder sonstige staatlichen Stelle oder ein Organ dieser Stellen zu übertragen
sind.
[im Fall eines Korbs als Basiswert einfügen:
(6) Zusätzliche Anpassungen im Fall eines Korbs als Basiswert
Ist eine Anpassung (wie in den Bedingungen beschrieben) im Hinblick auf einen Korbbestandteil
notwendig, ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle (zusätzlich zu den in den Bedingungen
genannten Maßnahmen in Bezug auf jeden einzelnen Korbbestandteil) berechtigt, aber nicht verpflichtet, entweder
(i) den betroffenen Korbbestandteil ersatzlos aus dem Korb zu streichen (gegebenenfalls unter
Einfügung von Korrekturfaktoren für die verbliebenen Korbbestandteile) oder
(ii) ganz oder teilweise durch einen neuen Korbbestandteil zu ersetzen (gegebenenfalls unter Einfügung von Korrekturfaktoren für die sich nunmehr im Korb befindlichen Bestandteile) (der
“Nachfolge-Korbbestandteil”).
In diesem Fall gilt dieser Nachfolge-Korbbestandteil als Korbbestandteil und jede in diesen Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den betroffenen Korbbestandteil, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Korbbestandteil.]
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§ 13
Außerordentliche Kündigung
(1) Vorliegen eines Zusätzlichen Beendigungsgrunds
Wenn nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine Anpassung gemäß § 10
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht angemessen ist, oder sofern ein Zusätzlicher Beendigungsgrund eintritt, kann die Emittentin die Produkte vorzeitig zurückzahlen, nachdem sie die entsprechende Absicht mindestens zehn (10) Arbeitstage, aber höchstens dreißig (30) Arbeitstage zuvor
gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unwiderruflich bekannt gemacht hat. Die Kündigung
wird am Tag der Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen wirksam.
Ein “Zusätzlicher Beendigungsgrund” liegt im Fall [von Erhöhten Hedging-Kosten][,][einer Gesetzesänderung][,][einer Hedging-Störung][,][eines Insolvenzantrags][,] [und] [von Erhöhten
Pfandbesicherungs-Kosten] vor.
(2) Rückzahlung im Fall der außerordentlichen Kündigung
Bei außerordentlicher Kündigung der Produkte wird die Emittentin die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw.
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung des dann maßgeblichen Werts des Basiswerts als angemessener Marktpreis eines Produkts festgelegt wird. Die Emittentin kann nach billigem Ermessen anstelle der Zahlung des dem angemessenen Marktpreis entsprechenden Barbetrags auch die Lieferung des Basiswerts veranlassen, wobei Bruchteile des Basiswerts nicht geliefert, sondern durch Zahlung eines Spitzenausgleichsbetrages (der “Spitzenausgleichsbetrag”) ausgeglichen werden. Die Zahlung bzw. die Lieferung erfolgt an das bzw. die
maßgebliche(n) Clearingsystem(e) entsprechend § 8.
(3) Definitionen
[“Erhöhte Hedging-Kosten” bedeutet, dass die Hedge-Partei erheblich höhere Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen, Gebühren oder
sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um (A) jedwede Transaktion(en)
oder Vermögenswert(e), die die Hedge-Partei zur Absicherung des Risikos bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maßgeblichen Produkten
für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen, wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder um (B) die Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu überweisen.]
“Erhöhte Pfandbesicherungs-Kosten” bedeutet, dass die Kreditnehmereinheit erheblich höhere
Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen,
Gebühren oder sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um jedwede Transaktion(en) oder Vermögenswert(e), deren Leihe die Kreditnehmereinheit zur Pfandbesicherung der
Produkte für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu halten, zu ersetzen oder aufrechtzuerhalten. Zum Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet “Kreditnehmereinheit” die Emittentin
oder den Sicherungsgeber oder ein oder mehrere mit der Emittentin oder dem Sicherungsgeber
verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin oder des
Sicherungsgebers handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der
Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Leihegeschäften beteiligt ist
bzw. sind.]
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[“Gesetzesänderung” steht dafür, dass die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle am oder nach
dem Ausgabetag (A) aufgrund des Beschlusses oder einer Änderung einschlägiger Gesetze oder
Vorschriften (einschließlich Steuergesetzen) oder (B) aufgrund der Verkündung oder Änderung einer Auslegung einschlägiger Gesetze oder Vorschriften durch ein zuständiges Gericht, Tribunal
oder eine Aufsichtsbehörde (einschließlich der von Steuerbehörden ergriffenen Maßnahmen) nach
Treu und Glauben feststellt, dass (X) der Besitz, Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts oder, sofern Basiswert ein Korb ist, eines oder mehrerer Korbbestandteile rechtswidrig geworden
ist, oder (Y) der Hedge-Partei bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten wesentlich höhere Kosten entstehen (u.a. aufgrund einer erhöhten Steuerpflicht, gesunkener Steuervergünstigungen oder sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche Behandlung)]
[“Hedge-Partei” steht für die Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Absicherungsgeschäften beteiligt ist/sind.]
[“Hedging-Störung” steht für den Umstand, dass die Hedge-Partei auch nach kaufmännisch vernünftigen Bemühungen nicht in der Lage ist, (A) Transaktionen oder Vermögenswerte, die die
Emittentin zur Absicherung des Risikos bezüglich der Übernahme und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen,
wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder (B) die
Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu
überweisen.]
[“Insolvenzantrag” steht in Bezug auf einen Genussschein für den Umstand, dass ein Verfahren
gegen die jeweilige Emittentin auf Erlass eines Urteils, in dem eine Insolvenz- oder Konkursfeststellung getroffen werden soll, oder auf Erlass einer sonstigen Rechtsschutzanordnung nach einer
Insolvenz- oder Konkursordnung oder nach einem sonstigen vergleichbaren Gesetz, das die Rechte der Gläubiger betrifft, durch die Emittentin des Genussscheines selbst oder eine Aufsichts-, Regulierungs- oder ähnliche Behörde mit primärer insolvenz-, sanierungs- oder aufsichtsrechtlicher
Zuständigkeit für die jeweilige Emittentin in derjenigen Rechtsordnung, in der diese gegründet
wurde oder ihre Hauptniederlassung bzw. ihren Sitz hat, eingeleitet wird oder die Emittentin des
Genussscheines einer Einleitung zustimmt, oder die Emittentin des Genussscheines oder die jeweilige Aufsichts-, Regulierungs- oder ähnliche Behörde einen Antrag auf Auflösung oder Liquidation
der Emittentin des Genussscheines stellt oder die Emittentin des Genussscheines einer solchen Antragstellung zustimmt. Verfahren bzw. Anträge, die von Gläubigern ohne die Zustimmung der
Emittentin des Genussscheines eingeleitet bzw. gestellt werden, gelten nicht als Insolvenzantrag.]
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[im Fall von Produkten, die auf einen Index als Basiswert oder Korbbestandteil bezogen sind, einfügen:
§ 11
Marktstörung
(1) Folgen von Unterbrechungstagen
[einfügen, sofern “Einzelner Basiswert und Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag ist, so ist der Basiswert-Bewertungstag
der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der kein Unterbrechungstag ist, es sei denn, jeder der
nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag
folgen, ist ein Unterbrechungstag. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist; und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des Basiswerts an
diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung
der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des Basiswerts gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Einzelne Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für den betroffenen Korbbestandteil der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil kein Unterbrechungstag ist,
es sei denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für den betroffenen Korbbestandteil, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in
Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für den
betroffenen Korbbestandteil ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des betroffenen
Korbbestandteils an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des betroffenen Korbbestandteils gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]
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[einfügen, sofern “Korb und Gemeinsame Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für sämtliche Korbbestandteile der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf sämtliche Korbbestandteile kein Unterbrechungstag ist, es sei
denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für sämtliche Korbbestandteile, die
unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in Bezug auf
sämtliche Korbbestandteile. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für
sämtliche Korbbestandteile ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert sämtlicher Korbbestandteile an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin
wird den festgestellten Wert sämtlicher Korbbestandteile gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

(2) Vorliegen einer Marktstörung
“Marktstörung” bezeichnet
den Eintritt oder das Bestehen (1) einer Handelsstörung oder (2) einer Börsenstörung, die jeweils
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle als wesentlich angesehen wird, zu irgendeinem
Zeitpunkt während des Zeitraums von einer Stunde unmittelbar vor dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt oder (3) eines Vorzeitigen Börsenschlusses. Folgendes gilt für die Bestimmung, ob
zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Marktstörung in Bezug auf einen Index besteht: Tritt hinsichtlich eines im Index enthaltenen Wertpapiers eine Marktstörung ein, so ergibt sich der betreffende prozentuale Anteil dieses Wertpapiers am Stand des Index aus einem Vergleich zwischen (x)
dem auf dieses Wertpapier entfallenden Anteil am Stand des Index und (y) dem Gesamtstand des
Index, jeweils unmittelbar vor dem Eintritt dieser Marktstörung.
(3) Definitionen
“Bewertungszeitpunkt” ist in Bezug auf den Index der Zeitpunkt, an dem der Index-Sponsor den
offiziellen Schlussstand des Index berechnet und veröffentlicht.
“Börse” ist in Bezug auf den Index jede Börse oder jedes Notierungssystem, jede NachfolgeBörse oder jedes Nachfolge-Notierungssystem oder jede Ersatz-Börse oder jedes ErsatzNotierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in den diesem Index zugrunde liegenden
Bestandteilen abgewickelt oder vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. die
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich der diesem Index zugrunde liegenden Bestandteile an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem
Ersatz-Notierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).
“Börsenhandelstag” ist in Bezug auf den Index ein Vorgesehener Handelstag, an dem jede Börse
und Verbundene Börse während ihrer jeweiligen üblichen Handelszeit für den Handel geöffnet
sind, ungeachtet dessen, ob eine solche Börse oder Verbundene Börse vor ihrem Vorgesehenen
Börsenschluss schließt.
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“Börsenstörung” bezeichnet in Bezug auf den Index ein Ereignis (außer einem Vorzeitigen Börsenschluss), das nach Feststellung durch die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die allgemeine
Fähigkeit der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt, (1) Transaktionen mit Wertpapieren an einer maßgeblichen Börse zu tätigen, die mindestens 20 % des Standes dieses Index ausmachen, oder dort Marktkurse für diese Wertpapiere einzuholen, oder (2) Transaktionen mit Termin- oder
Optionskontrakten auf diesen Index an einer maßgeblichen Verbundenen Börse zu tätigen oder
dort Marktkurse für diese Kontrakte einzuholen.
“Handelsstörung” bezeichnet in Bezug auf den Index eine durch die Börse oder Verbundene Börse oder anderweitig bestimmte Aussetzung oder Einschränkung des Handels, sei es aufgrund von
Preisschwankungen über die von der jeweiligen Börse oder Verbundenen Börse zugelassenen
Grenzen hinaus oder aus sonstigen Gründen (1) in Bezug auf Wertpapiere, die mindestens 20%
des Standes dieses Index ausmachen, an einer maßgeblichen Börse oder (2) in Bezug auf Terminoder Optionskontrakte auf den Index an einer maßgeblichen Verbundenen Börse.
“Unterbrechungstag” bezeichnet in Bezug auf den Index einen Vorgesehenen Handelstag, an
dem (1) der Index-Sponsor den Stand des Index nicht veröffentlicht, (2) eine maßgebliche Börse
oder Verbundene Börse während der üblichen Handelszeit nicht für den Handel geöffnet ist oder
(3) an dem eine Marktstörung eingetreten ist.
“Verbundene Börse(n)” bezeichnet in Bezug auf den Index jede Börse bzw. jedes Notierungssystem, jede Nachfolge-Börse oder jedes Nachfolge-Notierungssystem oder jede Ersatz-Börse oder
jedes Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel wesentliche Auswirkungen
(wie von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festgestellt) auf den
gesamten Markt für Termin- oder Optionskontrakte, die auf diesen Index bezogen sind, hat.
“Vorgesehener Börsenschluss” bezeichnet in Bezug auf den Index und in Bezug auf eine Börse
oder Verbundene Börse und einen Vorgesehenen Handelstag den vorgesehenen Zeitpunkt des
werktäglichen Handelsschlusses an dieser Börse oder Verbundenen Börse am betreffenden Vorgesehenen Handelstag, wobei ein nachbörslicher Handel oder ein sonstiger Handel außerhalb der üblichen Börsenzeiten nicht berücksichtigt wird.
“Vorgesehener Handelstag” bezeichnet in Bezug auf den Index einen Tag, an dem vorgesehen
ist, dass der Index-Sponsor den Stand des Index berechnet und veröffentlicht.
“Vorzeitiger Börsenschluss” bezeichnet in Bezug auf den Index den Handelsschluss der bzw. den
jeweils maßgeblichen Börse(n) hinsichtlich Wertpapieren die mindestens 20 % des Standes des betreffenden Index ausmachen, oder einer oder mehrerer Verbundener Börsen an einem Börsenhandelstag vor dem Vorgesehenen Börsenschluss, es sei denn, ein solcher früherer Handelsschluss
wird von der bzw. den betreffenden Börse(n) oder Verbundenen Börse(n) spätestens eine Stunde
vor dem früheren der beiden folgenden Zeitpunkte angekündigt: (1) dem Zeitpunkt des tatsächlichen Handelsschlusses für die übliche Handelszeit an der bzw. den betreffenden Börse(n) oder
Verbundenen Börse(n) am betreffenden Börsenhandelstag; (2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für
die Abgabe von Orders im System der Börse oder Verbundenen Börse zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt am betreffenden Börsenhandelstag.
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§ 12
Anpassungen
(1) Berechnung und Veröffentlichung des Index durch den Nachfolge-Index-Sponsor
Wird der Index (x) nicht von dem Index-Sponsor berechnet und veröffentlicht, sondern von einem
von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle akzeptierten Nachfolger des Index-Sponsors (der
“Nachfolge-Index-Sponsor”), oder (y) durch einen Nachfolge-Index ersetzt, der nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle dieselbe oder eine mit der für die Berechnung des
Index verwendeten im Wesentlichen vergleichbare Formel und Berechnungsmethode anwendet, so
gilt jeweils dieser Index (der “Nachfolge-Index”) als der Index.
(2) Index-Änderung, Index-Einstellung und Index-Störung
Wenn nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle bezüglich des Index (x) der Index-Sponsor oder gegebenenfalls der Nachfolge-Index-Sponsor an oder vor einem BasiswertBewertungstag ankündigt, dass er eine wesentliche Änderung der Formel oder Methode zur Berechnung des Index oder eine sonstige wesentliche Änderung am Index vornehmen wird (mit Ausnahme einer in dieser Formel oder Methode vorgeschriebenen Änderung, um den Index im Falle
von Veränderungen der in ihm enthaltenen Wertpapiere, Kapitalmaßnahmen und sonstigen üblichen Änderungsereignissen aufrechtzuerhalten) (eine “Index-Änderung”) oder den Index dauerhaft einstellt oder der Index aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht mehr verwendet werden darf
und es keinen Nachfolge-Index gibt (eine “Index-Einstellung”), oder (y) der Index-Sponsor oder
gegebenenfalls der Nachfolge-Index-Sponsor es an einem Basiswert-Bewertungstag unterlässt,
den Stand des Index zu berechnen und zu veröffentlichen (eine “Index-Störung”), dann stellt die
Emittentin bzw. die Berechnungsstelle fest, ob dieses Ereignis wesentliche Auswirkungen auf die
Produkte hat, und wenn dies der Fall ist, berechnet sie den maßgeblichen Betrag, indem sie statt
eines veröffentlichten Standes des Index den Stand des Index zum maßgeblichen Tag verwendet,
wie er von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle in Übereinstimmung mit der letzten vor dieser Änderung oder Unterbrechung oder Einstellung geltenden Formel und Methode für die Berechnung des Index ausschließlich auf Basis derjenigen Wertpapiere, aus denen der Index unmittelbar vor diesem Ereignis bestand, festgestellt wird, und teilt dies den Inhabern (in Übereinstimmung mit § 4 der Allgemeinen Bedingungen) mit. Weder die Emittentin noch die Berechnungsstelle noch die Zahlstellen übernehmen irgendwelche Verantwortung für fahrlässig oder anderweitig entstandene Fehler oder Unterlassungen oder nachträgliche Korrekturen bei der Berechnung
oder Veröffentlichung eines Index.
(3) Bekanntmachung der Anpassung
Nach Vornahme einer Anpassung gemäß diesen Bedingungen wird die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die vorgenommenen Anpassungen gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.
[im Fall eines Korbs als Basiswert einfügen:
(4) Zusätzliche Anpassungen im Fall eines Korbs als Basiswert
Ist eine Anpassung (wie in den Bedingungen beschrieben) im Hinblick auf einen Korbbestandteil
notwendig, ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle (zusätzlich zu den in den Bedingungen
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genannten Maßnahmen in Bezug auf jeden einzelnen Korbbestandteil) berechtigt, aber nicht verpflichtet, entweder
(i) den betroffenen Korbbestandteil ersatzlos aus dem Korb zu streichen (gegebenenfalls unter
Einfügung von Korrekturfaktoren für die verbliebenen Korbbestandteile) oder
(ii) ganz oder teilweise durch einen neuen Korbbestandteil zu ersetzen (gegebenenfalls unter Einfügung von Korrekturfaktoren für die sich nunmehr im Korb befindlichen Bestandteile) (der
“Nachfolge-Korbbestandteil”).
In diesem Fall gilt dieser Nachfolge-Korbbestandteil als Korbbestandteil und jede in diesen Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den betroffenen Korbbestandteil, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Korbbestandteil.]
§ 13
Außerordentliche Kündigung
(1) Vorliegen eines Zusätzlichen Beendigungsgrunds
Wenn nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine Anpassung gemäß § 12 der
Emissionsbezogenen Bedingungen nicht möglich oder wirtschaftlich nicht angemessen ist, oder
sofern ein Zusätzlicher Beendigungsgrund eintritt, kann die Emittentin die Produkte vorzeitig zurückzahlen, nachdem sie die entsprechende Absicht mindestens zehn (10) Arbeitstage, aber höchstens dreißig (30) Arbeitstage zuvor gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unwiderruflich bekannt gemacht hat. Die Kündigung wird am Tag der Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen
Bedingungen wirksam.
Ein “Zusätzlicher Beendigungsgrund” liegt im Fall [von Erhöhten Hedging-Kosten][,] [und]
[einer Gesetzesänderung][,] [und] [einer Hedging-Störung][,] [und] [von Erhöhten Pfandbesicherungs-Kosten] vor.
(2) Rückzahlung im Fall der außerordentlichen Kündigung
Bei außerordentlicher Kündigung der Produkte wird die Emittentin die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw.
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis eines Produkts unmittelbar vor Eintritt des zur außerordentlichen Kündigung berechtigenden Ereignisses festgelegt
wird. Die Zahlung erfolgt an das bzw. die maßgebliche(n) Clearingsystem(e) entsprechend § 8 der
Emissionsbezogenen Bedingungen.
(3) Definitionen
[“Erhöhte Hedging-Kosten” bedeutet, dass die Hedge-Partei erheblich höhere Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen, Gebühren oder
sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um (A) jedwede Transaktion(en)
oder Vermögenswert(e), die die Hedge-Partei zur Absicherung des Risikos bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maßgeblichen Produkten
für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen, wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder um (B) die Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu überweisen.]
[“Erhöhte Pfandbesicherungs-Kosten” bedeutet, dass die Kreditnehmereinheit erheblich höhere
Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen,
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Gebühren oder sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um jedwede Transaktion(en) oder Vermögenswert(e), deren Leihe die Kreditnehmereinheit zur Pfandbesicherung der
Produkte für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu halten, zu ersetzen oder aufrechtzuerhalten. Zum Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet “Kreditnehmereinheit” die Emittentin
oder den Sicherungsgeber oder ein oder mehrere mit der Emittentin oder dem Sicherungsgeber
verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin oder des
Sicherungsgebers handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der
Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Leihegeschäften beteiligt ist
bzw. sind.]
[“Gesetzesänderung” steht dafür, dass die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle am oder nach
dem Ausgabetag (A) aufgrund des Beschlusses oder einer Änderung einschlägiger Gesetze oder
Vorschriften (einschließlich Steuergesetzen) oder (B) aufgrund der Verkündung oder Änderung einer Auslegung einschlägiger Gesetze oder Vorschriften durch ein zuständiges Gericht, Tribunal
oder eine Aufsichtsbehörde (einschließlich der von Steuerbehörden ergriffenen Maßnahmen) nach
Treu und Glauben feststellt, dass (X) der Besitz, Erwerb oder die Veräußerung der in dem Basiswert bzw. einem oder mehreren Korbbestandteilen enthaltenen Bestandteile rechtswidrig geworden ist, oder (Y) die Verwendung des Basiswerts oder eines in dem Basiswert enthaltenen Bestandteils, auf den sich die Produkte beziehen, rechtswidrig geworden ist, oder (Z) der HedgePartei bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten wesentlich höhere Kosten entstehen (u.a. aufgrund einer erhöhten Steuerpflicht, gesunkener Steuervergünstigungen oder sonstiger
nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche Behandlung).]
“Hedge-Partei” steht für die Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Absicherungsgeschäften beteiligt ist/sind.
[“Hedging-Störung” steht für den Umstand, dass die Hedge-Partei auch nach kaufmännisch vernünftigen Bemühungen nicht in der Lage ist, (A) Transaktionen oder Vermögenswerte, die die
Emittentin zur Absicherung des Risikos bezüglich der Übernahme und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen,
wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder (B) die
Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu
überweisen.]]
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[im Fall von Produkten, die auf ein aktienvertretendes Wertpapier als Basiswert oder Korbbestandteil
bezogen sind, einfügen:
§ 11
Marktstörung
(1) Folgen von Unterbrechungstagen
[einfügen, sofern “Einzelner Basiswert und Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag ist, so ist der Basiswert-Bewertungstag
der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der kein Unterbrechungstag ist, es sei denn, jeder der
nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag
folgen, ist ein Unterbrechungstag. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist; und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des Basiswerts an
diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung
der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des Basiswerts gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Einzelne Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für den betroffenen Korbbestandteil der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil kein Unterbrechungstag ist,
es sei denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für den betroffenen Korbbestandteil, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in
Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für den
betroffenen Korbbestandteil ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des betroffenen
Korbbestandteils an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des betroffenen Korbbestandteils gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Gemeinsame Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für sämtliche Korbbestandteile der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf sämtliche Korbbestandteile kein Unterbrechungstag ist, es sei
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denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für sämtliche Korbbestandteile, die
unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in Bezug auf
sämtliche Korbbestandteile. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für
sämtliche Korbbestandteile ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert sämtlicher Korbbestandteile an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin
wird den festgestellten Wert sämtlicher Korbbestandteile gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

(2) Vorliegen einer Marktstörung
“Marktstörung” bezeichnet
(a) in Bezug auf das aktienvertretende Wertpapier (x) den Eintritt oder das Bestehen (1) einer
Handelsstörung, (2) einer Börsenstörung, die jeweils von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle als wesentlich angesehen wird, zu irgendeinem Zeitpunkt während des Zeitraums
von einer Stunde unmittelbar vor dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt oder (3) eines Vorzeitigen Börsenschlusses, jeweils in Bezug auf das aktienvertretende Wertpapier, oder (y) das
Vorliegen einer Marktstörung in Bezug auf die betreffende Bezogene Aktie und
(b) in Bezug auf eine Bezogene Aktie den Eintritt oder das Bestehen (1) einer Handelsstörung, (2)
einer Börsenstörung, die jeweils von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle als wesentlich
angesehen wird, zu irgendeinem Zeitpunkt während des Zeitraums von einer Stunde unmittelbar vor dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt oder (3) eines Vorzeitigen Börsenschlusses,
jeweils in Bezug auf die Bezogene Aktie.
(3) Definitionen
“Aktie” bezeichnet (i) für die Feststellung, ob ein Potentielles Anpassungsereignis, ein Fusionsereignis, ein Übernahmeangebot, eine Verstaatlichung oder eine Insolvenz vorliegt, die Bezogene
Aktie und (ii) für alle anderen Zwecke die Bezogene Aktie und das aktienvertretende Wertpapier.
“Aktienemittentin” ist die Gesellschaft, die die Bezogene Aktie begeben hat.
“Bewertungszeitpunkt” ist in Bezug auf eine Aktie der Zeitpunkt, an dem die Börse den offiziellen Schlusskurs der Aktie berechnet und veröffentlicht. Wenn die Börse vor ihrem Vorgesehenen
Börsenschluss schließt und der Bewertungszeitpunkt nach dem tatsächlichen Handelsschluss für
die übliche Handelszeit liegt, entspricht der Bewertungszeitpunkt dem Zeitpunkt des tatsächlichen
Handelsschlusses.
“Bezogene Aktie” ist die jeweilige Aktie, die durch das aktienvertretende Wertpapier vertreten
wird, wie von der betreffenden Aktienemittentin begeben.
“Börse” ist
(i) in Bezug auf das aktienvertretende Wertpapier die in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder
eine Ersatz-Börse oder ein Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in dem
aktienvertretenden Wertpapier vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. die
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Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich des aktienvertretenden Wertpapiers an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist); und
(ii) in Bezug auf die Bezogene Aktie die Börse, an der die Bezogene Aktie nach Feststellung der
Emittentin bzw. der Berechnungsstelle hauptsächlich gehandelt wird.
“Börsenhandelstag” ist in Bezug auf eine Aktie ein Vorgesehener Handelstag, an dem jede Börse
und Verbundene Börse während ihrer jeweiligen üblichen Handelszeit für den Handel geöffnet
sind, ungeachtet dessen, ob eine solche Börse oder Verbundene Börse vor ihrem Vorgesehenen
Börsenschluss schließt.
“Börsenstörung” bezeichnet in Bezug auf eine Aktie ein Ereignis (außer einem Vorzeitigen Börsenschluss), das nach Feststellung durch die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die allgemeine
Fähigkeit der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt, (1) Transaktionen mit den Aktien zu tätigen oder Marktkurse für die Aktien an der Börse einzuholen, oder (2) Transaktionen mit Terminoder Optionskontrakten auf diese Aktien an einer maßgeblichen Verbundenen Börse zu tätigen oder dort Marktkurse für diese Kontrakte einzuholen.
“Handelsstörung” bezeichnet in Bezug auf eine Aktie eine durch die Börse oder Verbundene Börse oder anderweitig bestimmte Aussetzung oder Einschränkung des Handels, sei es aufgrund von
Preisschwankungen über die von der jeweiligen Börse oder Verbundenen Börse zugelassenen
Grenzen hinaus oder aus sonstigen Gründen (1) in Bezug auf die Aktie an der Börse, oder (2) in
Bezug auf Termin- oder Optionskontrakte auf die Aktien an einer maßgeblichen Verbundenen Börse.
“Unterbrechungstag” bezeichnet in Bezug auf das aktienvertretende Wertpapier einen Vorgesehenen Handelstag, an dem eine maßgebliche Börse oder Verbundene Börse während der üblichen
Handelszeit nicht für den Handel geöffnet ist oder an dem eine Marktstörung eingetreten ist.
“Verbundene Börse(n)” bezeichnet in Bezug auf eine Aktie jede Börse bzw. jedes Notierungssystem, Nachfolge Börse oder Nachfolge Notierungssystem oder Ersatz Börse oder Ersatz Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel wesentliche Auswirkungen (wie von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festgestellt) auf den gesamten Markt
für Termin- oder Optionskontrakte, die auf diese Aktie bezogen sind, hat.
“Vorgesehener Börsenschluss” bezeichnet in Bezug auf eine Aktie und in Bezug auf eine Börse
oder Verbundene Börse und einen Vorgesehenen Handelstag den vorgesehenen Zeitpunkt des
werktäglichen Handelsschlusses an dieser Börse oder Verbundenen Börse am betreffenden Vorgesehenen Handelstag, wobei ein nachbörslicher Handel oder ein sonstiger Handel außerhalb der üblichen Börsenzeiten nicht berücksichtigt wird.
“Vorgesehener Handelstag” bezeichnet in Bezug auf eine Aktie einen Tag, an dem vorgesehen
ist, dass jede Börse und jede Verbundene Börse während ihrer üblichen Handelszeit für den Handel geöffnet ist.
“Vorzeitiger Börsenschluss” bezeichnet in Bezug auf eine Aktie den Handelsschluss einer oder
mehrerer maßgeblicher Börsen hinsichtlich der Aktie oder einer oder mehrerer Verbundener Börsen an einem Börsenhandelstag vor dem Vorgesehenen Börsenschluss, es sei denn, ein solcher
früherer Handelsschluss wird von der bzw. den betreffenden Börse(n) oder Verbundenen Börse(n)
spätestens eine Stunde vor dem früheren der beiden folgenden Zeitpunkte angekündigt: (1) dem
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Zeitpunkt des tatsächlichen Handelsschlusses für die übliche Handelszeit an der bzw. den betreffenden Börse(n) oder Verbundenen Börse(n) am betreffenden Börsenhandelstag; (2) dem letztmöglichen Zeitpunkt für die Abgabe von Orders im System der Börse oder Verbundenen Börse zur
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt am betreffenden Börsenhandelstag.
§ 12
Anpassungen
(1) Voraussetzungen einer Anpassung
Im Fall einer Änderung oder Ergänzung des Hinterlegungsvertrags hinsichtlich des aktienvertretenden Wertpapiers, eines Potentiellen Anpassungsereignisses oder eines Außerordentlichen Ereignisses ist die Emittentin berechtigt, die Bedingungen unter Berücksichtigung der nachfolgenden
Vorschriften anzupassen. Die Emittentin ist jedoch zur Vornahme von Anpassungen nicht verpflichtet.
(2) Vorliegen und Folgen eines Potentiellen Anpassungsereignisses
(a) Vorliegen eines Potentiellen Anpassungsereignisses
Ein “Potentielles Anpassungsereignis” liegt bei jedem der folgenden Ereignisse vor, wie von der
Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgestellt:
(i)

eine Unterteilung, Zusammenlegung oder Gattungsänderung der betreffenden Aktien (sofern dies nicht zu einem Fusionsereignis führt) sowie die unentgeltliche Ausschüttung oder
Zuteilung von Aktien an bestehende Aktionäre mittels Bonusaktien, Gratisaktien oder ähnlicher Maßnahmen;

(ii)

eine Ausschüttung, Ausgabe oder Dividende an bestehende Inhaber der betreffenden Aktien in Form von (1) solchen Aktien oder (2) sonstigen Beteiligungsrechten oder Wertpapieren, die zur Ausschüttung einer Dividende und/oder anteiligen Ausschüttung des Liquidationserlöses im Hinblick auf die betreffende Aktienemittentin entsprechend oder anteilsmäßig zu den entsprechenden Zahlungen an Aktionäre aufgrund der Aktien berechtigen, oder (3) Beteiligungsrechten oder sonstigen Wertpapieren einer anderen Aktienemittentin, die die Aktienemittentin (direkt oder indirekt) infolge einer Spaltung oder einer ähnlichen Transaktion erworben hat oder die sich infolge dessen in ihrem Besitz befinden, oder (4) sonstigen Wertpapieren, Options- oder anderen Rechten oder Vermögenswerten, die
jeweils für eine unter dem vorherrschenden Marktpreis, der von der Emittentin bzw. der
Berechnungsstelle festgelegt wird, liegende, in Barmitteln oder Sachwerten bestehende
Gegenleistung ausgeschüttet werden;

(iii)

ein Betrag je Aktie, der nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle als
außerordentliche Dividende anzusehen ist;

(iv)

eine Einzahlungsaufforderung seitens der Aktienemittentin in Bezug auf nicht voll eingezahlte Aktien;

(v)

ein Rückkauf der jeweiligen Aktien durch die Aktienemittentin oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen unabhängig davon, ob der Rückkauf aus Gewinn- oder Kapitalrücklagen
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erfolgt oder ob der Kaufpreis in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder auf sonstige Weise entrichtet wird;
(vi)

in Bezug auf die Aktienemittentin, ein Ereignis, das dazu führt, dass Aktionärsrechte ausgegeben werden oder von Stammaktien oder anderen Aktien der Aktienemittentin abgetrennt werden gemäß einem Aktionärsrechteplan oder einer ähnlichen Maßnahme zur Abwehr von feindlichen Übernahmen, der bzw. die für den Eintritt bestimmter Ereignisse die
Ausgabe von Vorzugsaktien, Optionsrechten, Anleihen oder Bezugsrechten zu einem unter
ihrem Marktwert, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgestellt wird, liegenden Preis vorsieht, wobei eine infolge eines solchen Ereignisses getroffene Anpassung
bei einer Einlösung solcher Rechte erneut anzupassen ist oder

(vii)

sonstige Umstände, die nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine
verwässernde oder werterhöhende Wirkung auf den theoretischen Wert der betreffenden
Aktien haben können.

(b) Folgen eines Potentiellen Anpassungsereignisses
Erfolgt eine Änderung oder Ergänzung des Hinterlegungsvertrags hinsichtlich des aktienvertretenden Wertpapiers oder wird für das aktienvertretende Wertpapier ein Potentielles Anpassungsereignis bekannt gemacht, wird die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle feststellen, ob ein solches
Potentielles Anpassungsereignis eine verwässernde oder werterhöhende Wirkung auf den theoretischen Wert des aktienvertretenden Wertpapiers hat. Stellt die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle eine solche verwässernde oder werterhöhende Wirkung fest, wird sie
(i)

gegebenenfalls die entsprechende(n) Anpassung(en) der Bedingungen vornehmen, die nach
Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle geeignet sind, dieser verwässernden oder werterhöhenden Wirkung Rechnung zu tragen; und

(ii)

den Tag bzw. die Tage des Wirksamwerdens der entsprechenden Anpassungen festlegen. In
einem solchen Fall gelten die entsprechenden Anpassungen als ab diesem Tag/diesen Tagen
vorgenommen. Die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle kann (ohne allerdings dazu verpflichtet zu sein) die entsprechenden Anpassungen unter Bezugnahme auf solche Anpassungen vornehmen, die die Verbundene(n) Börse(n) hinsichtlich eines solchen Potentiellen
Anpassungsereignisses ausführt.

(3) Vorliegen und Folgen eines Außerordentlichen Ereignisses
(a) Vorliegen eines Außerordentlichen Ereignisses
Ein “Außerordentliches Ereignis” liegt im Fall eines Fusionsereignisses, eines Übernahmeangebots, einer Verstaatlichung, einer Insolvenz oder eines Delistings vor.
(b) Folgen eines Außerordentlichen Ereignisses
(i)

In Bezug auf ein Fusionsereignis oder ein Übernahmeangebot gelten jeweils die nachstehenden Bestimmungen:
Die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle wird an oder nach dem maßgeblichen Fusionstag oder Übernahmeangebotstag (oder einem anderen von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle als maßgeblich erachteten Tag) (1) solche Anpassungen bezüglich der Bedingungen vornehmen, die sie für angemessen hält, um den wirtschaftlichen Auswirkungen
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eines solchen Fusionsereignisses oder Übernahmeangebots oder eines sonstigen Ereignisses Rechnung zu tragen (einschließlich Anpassungen aufgrund von Änderungen der Volatilität, erwarteter Dividenden, des Wertpapierleihesatzes oder der Liquidität hinsichtlich der
Bezogenen Aktie oder des aktienvertretenden Wertpapiers), wobei sie die Anpassungen unter Bezugnahme auf solche Anpassungen vornehmen kann (jedoch nicht dazu verpflichtet
ist), die die Verbundene(n) Börse(n) in Bezug auf die dort gehandelten Optionen auf die
betreffende Bezogene Aktie oder das aktienvertretende Wertpapier hinsichtlich eines Fusionsereignisses oder Übernahmeangebots ausführt, und (2) den Tag des Wirksamwerdens
dieser Anpassungen festlegen.
(ii)

In Bezug auf Verstaatlichung, Insolvenz oder Delisting gelten jeweils die nachstehenden
Bestimmungen:
Die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle wird an oder nach dem maßgeblichen von der
Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgestellten Tag des Eintritts der Verstaatlichung,
Insolvenz bzw. des Delistings (1) solche Anpassungen bezüglich der Bedingungen vornehmen, die sie für angemessen hält, um den wirtschaftlichen Auswirkungen des betreffenden Ereignisses Rechnung zu tragen (einschließlich Anpassungen aufgrund von Änderungen der Volatilität, erwarteter Dividenden, des Wertpapierleihesatzes oder der Liquidität
hinsichtlich der Betroffenen Aktie oder des aktienvertretenden Wertpapiers), wobei sie die
Anpassungen unter Bezugnahme auf solche Anpassungen vornehmen kann (jedoch nicht
dazu verpflichtet ist), die die Verbundene(n) Börse(n) in Bezug auf die dort gehandelten
Optionen auf die betreffenden Bezogene Aktie oder auf das aktienvertretende Wertpapier
hinsichtlich einer Verstaatlichung, Insolvenz bzw. eines Delistings ausführt und (2) den Tag
des Wirksamwerdens dieser Anpassungen festlegen.

(4) Ersetzung des aktienvertretenden Wertpapiers
Wenn der Hinterlegungsvertrag endet, so gelten ab oder nach diesem Datum Bezugnahmen auf das
aktienvertretende Wertpapier als durch Bezugnahmen auf die Bezogenen Aktien ersetzt und die
Emittentin bzw. die Berechnungsstelle wird alle maßgebenden Bedingungen ändern und den Tag
bestimmen, ab dem solche Ersetzungen und Anpassungen wirksam werden.
(5) Bekanntmachung der Anpassung
Nach Vornahme einer Anpassung gemäß diesen Bedingungen wird die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die vorgenommenen Anpassungen gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.
(6) Definitionen
“Delisting” bezeichnet in Bezug auf eine Aktie eine Bekanntmachung der maßgeblichen Börse,
dass gemäß den Regeln dieser Börse die Zulassung, der Handel bzw. die öffentliche Notierung der
Aktie an der Börse, gleich aus welchem Grunde (mit Ausnahme eines Fusionsereignisses oder eines Übernahmeangebotes) eingestellt (werden) wird und die Aktie nicht unmittelbar danach an einer Börse oder einem Notierungssystem, die bzw. das sich in demselben Land wie die Börse (bzw.
wenn sich die Börse in der Europäischen Union befindet, in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union) befindet, wieder aufgenommen wird.
“Fusionsereignis” bezeichnet in Bezug auf eine Aktie (1) eine Gattungsänderung oder sonstige
Änderung dieser Aktie, die zu einer Übertragung oder einer unwiderruflichen Verpflichtung zur
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Übertragung aller ausstehenden Aktien an ein anderes Unternehmen oder eine andere Person führt,
(2) die Konsolidierung, Verschmelzung, Fusion oder einen verbindlichen Aktientausch der Aktienemittentin mit einem anderen Unternehmen oder einer anderen Person oder auf ein anderes
Unternehmen oder eine andere Person (mit Ausnahme einer Konsolidierung, Verschmelzung, Fusion oder einem verbindlichen Aktientausch, bei der bzw. bei dem die Aktienemittentin das fortbestehende Unternehmen ist, und die bzw. der nicht zu einer Gattungsänderung oder sonstigen Änderung aller ausstehenden Aktien führt), (3) ein Übernahmeangebot, Tauschangebot, eine Aufforderung, ein Angebot oder ein anderes Ereignis seitens eines Unternehmens oder einer Person mit
dem Zweck des Erwerbs von 100 % der ausstehenden Aktien der Aktienemittentin, das bzw. die zu
einer Übertragung oder einer unwiderruflichen Verpflichtung zur Übertragung aller solchen Aktien
(außer Aktien im Eigentum oder unter der Kontrolle des betreffenden anderen Unternehmens)
führt, oder (4) die Konsolidierung, Verschmelzung, Fusion oder einen verbindlichen Aktientausch
der Aktienemittentin oder der mit ihr verbundenen Unternehmen mit einem anderen Unternehmen
oder auf ein anderes Unternehmen, bei der bzw. bei dem die Aktienemittentin das fortbestehende
Unternehmen ist, und die bzw. der nicht zu einer Gattungsänderung oder sonstigen Änderung aller
ausstehender Aktien, sondern dazu führt, dass die unmittelbar vor diesem Ereignis ausstehenden
Aktien (außer Aktien im Eigentum oder unter Kontrolle des betreffenden anderen Unternehmens)
insgesamt weniger als 50 % der unmittelbar nach diesem Ereignis ausstehenden Aktien darstellen
(ein “Reverse Merger”), jeweils vorausgesetzt, dass der Fusionstag an oder vor dem Verfallstag
oder, wenn und soweit die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen eine physische Lieferung vorsehen, dem Rückzahlungstag liegt.
“Hinterlegungsvertrag” bezeichnet den Vertrag oder das sonstige Rechtsverhältnis, aufgrund
dessen die aktienvertretenden Wertpapiere existieren, in der jeweils aktuell gültigen Fassung.
“Insolvenz” liegt in Bezug auf eine Aktie vor, wenn aufgrund eines freiwilligen oder unfreiwilligen Liquidations-, Abwicklungs-, Auflösung-, Insolvenz- oder Konkursverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens, das eine Aktienemittentin betrifft, (1) sämtliche Aktien dieser Aktienemittentin auf einen Treuhänder, Insolvenzverwalter oder Liquidator oder einen vergleichbaren Amtsträger zu übertragen sind, oder (2) es den Inhabern von Aktien der betreffenden Aktienemittentin
von Gesetzes wegen verboten ist, Aktien zu übertragen.
“Fusionstag” ist der Stichtag eines Fusionsereignisses (wie von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle bestimmt) oder, wenn nach den jeweiligen für ein solches Fusionsereignis geltenden
Gesetzen kein Stichtag bestimmt werden kann, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle
festgelegte Tag.
“Übernahmeangebot” bezeichnet in Bezug auf eine Aktie ein Übernahmeangebot, Tauschangebot, eine Aufforderung, ein Angebot oder sonstiges Ereignis seitens eines Unternehmens oder einer Person, das dazu führt, dass dieses Unternehmen oder diese Person durch Umtausch, Umwandlung oder in sonstiger Wiese mehr als 10 %, aber weniger als 100 % der ausstehenden
stimmberechtigten Aktien der Aktienemittentin erwirbt oder anderweitig erhält oder das Recht zu
ihrem Erwerb erhält, wie dies von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle auf der Grundlage
von Mitteilungen an staatliche oder selbstregulierende Stellen oder anhand anderer maßgeblicher
Informationen festgestellt wird.
“Übernahmeangebotstag” bezeichnet in Bezug auf ein Übernahmeangebot den Tag, an dem
stimmberechtigte Aktien in Höhe des geltenden Mindestprozentsatzes (welcher mehr als 10 %
aber weniger als 100 % der ausstehenden stimmberechtigten Aktien der Aktienemittentin ist) tat953
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sächlich erworben oder anderweitig erhalten werden (wie von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgestellt).
“Verstaatlichung” liegt in Bezug auf eine Aktie vor, wenn sämtliche Aktien oder sämtliche bzw.
im Wesentlichen sämtliche Vermögensgegenstände einer Aktienemittentin verstaatlicht oder enteignet werden oder auf sonstige Art und Weise an eine Regierungsstelle, Behörde oder sonstige
staatlichen Stelle oder ein Organ dieser Stellen zu übertragen sind.
[im Fall eines Korbs als Basiswert einfügen:
(6) Zusätzliche Anpassungen im Fall eines Korbs als Basiswert
Ist eine Anpassung (wie in den Bedingungen beschrieben) im Hinblick auf einen Korbbestandteil
notwendig, ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle (zusätzlich zu den in den Bedingungen
genannten Maßnahmen in Bezug auf jeden einzelnen Korbbestandteil) berechtigt, aber nicht verpflichtet, entweder
(i) den betroffenen Korbbestandteil ersatzlos aus dem Korb zu streichen (gegebenenfalls unter
Einfügung von Korrekturfaktoren für die verbliebenen Korbbestandteile) oder
(ii) ganz oder teilweise durch einen neuen Korbbestandteil zu ersetzen (gegebenenfalls unter Einfügung von Korrekturfaktoren für die sich nunmehr im Korb befindlichen Bestandteile) (der
“Nachfolge-Korbbestandteil”).
In diesem Fall gilt dieser Nachfolge-Korbbestandteil als Korbbestandteil und jede in diesen Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den betroffenen Korbbestandteil, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Korbbestandteil.]
§ 13
Außerordentliche Kündigung
(1) Vorliegen eines Zusätzlichen Beendigungsgrunds
Wenn nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine Anpassung gemäß § 12 der
Emissionsbezogenen Bedingungen nicht möglich oder wirtschaftlich nicht angemessen ist, oder
sofern ein Zusätzlicher Beendigungsgrund eintritt, kann die Emittentin die Produkte vorzeitig zurückzahlen, nachdem sie die entsprechende Absicht mindestens zehn (10) Arbeitstage, aber höchstens dreißig (30) Arbeitstage zuvor gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unwiderruflich bekannt gemacht hat. Die Kündigung wird am Tag der Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen
Bedingungen wirksam.
Ein “Zusätzlicher Beendigungsgrund” liegt im Fall [von Erhöhten Hedging-Kosten][,] [und]
[einer Gesetzesänderung][,] [und] [einer Hedging-Störung][,] [und] [eines Insolvenzantrags][,]
[und] [einer Nichtlieferung][,] [und] [einer Reduzierten Aktienanzahl][,] [und] [von Erhöhten
Pfandbesicherungs-Kosten] vor.
(2) Rückzahlung im Fall der außerordentlichen Kündigung
Bei außerordentlicher Kündigung der Produkte wird die Emittentin die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw.
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis eines Produkts unmittelbar vor Eintritt des zur außerordentlichen Kündigung berechtigenden Ereignisses festgelegt
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wird. Die Zahlung erfolgt an das bzw. die maßgebliche(n) Clearingsystem(e) entsprechend § 8 der
Emissionsbezogenen Bedingungen.
(3)

Definitionen
[“Erhöhte Hedging-Kosten” bedeutet, dass die Hedge-Partei erheblich höhere Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen, Gebühren oder
sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um (A) jedwede Transaktion(en)
oder Vermögenswert(e), die die Hedge-Partei zur Absicherung des Risikos bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maßgeblichen Produkten
für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen, wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder um (B) die Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu überweisen.]
[“Erhöhte Pfandbesicherungs-Kosten” bedeutet, dass die Kreditnehmereinheit erheblich höhere
Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen,
Gebühren oder sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um jedwede Transaktion(en) oder Vermögenswert(e), deren Leihe die Kreditnehmereinheit zur Pfandbesicherung der
Produkte für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu halten, zu ersetzen oder aufrechtzuerhalten. Zum Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet “Kreditnehmereinheit” die Emittentin
oder den Sicherungsgeber oder ein oder mehrere mit der Emittentin oder dem Sicherungsgeber
verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin oder des
Sicherungsgebers handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der
Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Leihegeschäften beteiligt ist
bzw. sind.]
[“Gesetzesänderung” steht dafür, dass die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle am oder nach
dem Ausgabetag (A) aufgrund des Beschlusses oder einer Änderung einschlägiger Gesetze oder
Vorschriften (einschließlich Steuergesetzen) oder (B) aufgrund der Verkündung oder Änderung einer Auslegung einschlägiger Gesetze oder Vorschriften durch ein zuständiges Gericht, Tribunal
oder eine Aufsichtsbehörde (einschließlich der von Steuerbehörden ergriffenen Maßnahmen) nach
Treu und Glauben feststellt, dass (X) der Besitz, Erwerb oder die Veräußerung desBasiswerts bzw.
eines oder mehrerer Korbbestandteile rechtswidrig geworden ist, oder (Y) der Hedge-Partei bei
der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten wesentlich höhere Kosten entstehen (u.a.
aufgrund einer erhöhten Steuerpflicht, gesunkener Steuervergünstigungen oder sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche Behandlung)]
[“Hedge-Partei” steht für die Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Absicherungsgeschäften beteiligt ist/sind.]
[“Hedging-Störung” steht für den Umstand, dass die Hedge-Partei auch nach kaufmännisch vernünftigen Bemühungen nicht in der Lage ist, (A) Transaktionen oder Vermögenswerte, die die
Emittentin zur Absicherung des Risikos bezüglich der Übernahme und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen,
wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder (B) die
Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu
überweisen.]
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[“Insolvenzantrag” steht in Bezug auf eine Aktie für den Umstand, dass ein Verfahren gegen die
Aktienemittentin auf Erlass eines Urteils, in dem eine Insolvenz- oder Konkursfeststellung getroffen werden soll, oder auf Erlass einer sonstigen Rechtsschutzanordnung nach einer Insolvenz- oder Konkursordnung oder nach einem sonstigen vergleichbaren Gesetz, das die Rechte der Gläubiger betrifft, durch die Aktienemittentin selbst oder eine Aufsichts-, Regulierungs- oder ähnliche
Behörde mit primärer insolvenz-, sanierungs- oder aufsichtsrechtlicher Zuständigkeit für die Aktienemittentin in derjenigen Rechtsordnung, in der diese gegründet wurde oder ihre Hauptniederlassung bzw. ihren Sitz hat, eingeleitet wird oder die Aktienemittentin einer Einleitung zustimmt,
oder die Aktienemittentin oder die jeweilige Aufsichts-, Regulierungs- oder ähnliche Behörde einen Antrag auf Auflösung oder Liquidation der Aktienemittentin stellt oder die Aktienemittentin
einer solchen Antragstellung zustimmt. Verfahren bzw. Anträge, die von Gläubigern ohne die Zustimmung der Aktienemittentin eingeleitet bzw. gestellt werden, gelten nicht als Insolvenzantrag.]

[“Nichtlieferung” steht in Bezug auf eine Aktie für den Umstand, dass die Aktienemittentin die
maßgeblichen Aktien bei Fälligkeit nicht liefert, wobei eine solche Nichtlieferung auf fehlender
Liquidität im Markt für diese Aktien beruht.]
[“Reduzierte Aktienanzahl” steht für den Umstand, dass zu irgendeinem Zeitpunkt nach einem
Außerordentlichen Ereignis weniger als [●] Aktien von Aktienemittenten (die “Maßgebliche Aktienanzahl”) zum Zwecke der Bestimmung der Rückzahlung der Produkte gemäß diesen Bedingungen vorhanden sind.]]
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[im Fall von Produkten, die auf einen Rohstoff als Basiswert oder Korbbestandteil bezogen sind, einfügen:
§ 11
Marktstörung
(1) Folgen von Unterbrechungstagen
[einfügen, sofern “Einzelner Basiswert und Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag ist, so ist der Basiswert-Bewertungstag
der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der kein Unterbrechungstag ist, es sei denn, jeder der
nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag
folgen, ist ein Unterbrechungstag. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist; und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des Basiswerts an
diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung
der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des Basiswerts gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Einzelne Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für den betroffenen Korbbestandteil der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil kein Unterbrechungstag ist,
es sei denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für den betroffenen Korbbestandteil, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in
Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für den
betroffenen Korbbestandteil ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des betroffenen
Korbbestandteils an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des betroffenen Korbbestandteils gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Gemeinsame Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für sämtliche Korbbestandteile der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf sämtliche Korbbestandteile kein Unterbrechungstag ist, es sei
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denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für sämtliche Korbbestandteile, die
unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in Bezug auf
sämtliche Korbbestandteile. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für
sämtliche Korbbestandteile ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert sämtlicher Korbbestandteile an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin
wird den festgestellten Wert sämtlicher Korbbestandteile gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

(2) Vorliegen einer Marktstörung
“Marktstörung” bezeichnet
(a) (i) die Nicht-Bekanntmachung oder Nicht-Veröffentlichung eines für die Produkte maßgeblichen Kurses durch den Referenzmarkt oder die Preisquelle; oder (ii) die vorübergehende oder
dauerhafte Unterbrechung oder Unerreichbarkeit einer solchen Preisquelle; oder (iii) den Wegfall oder die dauerhafte Unterbrechung oder Nichtverfügbarkeit eines für die Produkte maßgeblichen Preises (ungeachtet der Verfügbarkeit der Preisquelle oder des Status des Handels in
dem maßgeblichen Rohstoff);
(b) die wesentliche Aussetzung oder Einschränkung des Handels in dem Rohstoff an dem betreffenden Referenzmarkt oder in Termin- oder Optionskontrakten auf den Rohstoff an einer Terminbörse, an der solche Kontrakte üblicherweise gehandelt werden;
(c) die Nicht-Eröffnung des Handels, oder die dauerhafte Unterbrechung des Handels (i) in dem
Rohstoff an dem Referenzmarkt oder (ii) in Termin- oder Optionskontrakten auf den Rohstoff
an einer Terminbörse, an der solche Kontrakte üblicherweise gehandelt werden;
(d) der Eintritt einer wesentlichen Änderung (i) der Formel oder Methode zur Berechnung des für
die Produkte maßgeblichen Kurses, oder (ii) des Inhalts, der Zusammensetzung oder Anordnung des Rohstoffs oder von Termin- oder Optionskontrakten auf den Rohstoff, jeweils seit
dem Fixierungstag, oder
(e) eine Einführung, Änderung oder Aufhebung einer Verbrauch-, Gewinnung-, Verkauf-, Gebrauch-, Mehrwert-, Übertragung-, Stempel-, Dokumentation-, Aufzeichnung- oder vergleichbaren Steuer auf, bzw. bemessen unter Bezugnahme auf, den Rohstoff oder auf Termin- oder
Optionskontrakte auf den Rohstoff durch irgendeine Regierung oder Steuerbehörde (ausgenommen eine Steuer auf, bzw. bemessen unter Bezugnahme auf, das gesamte Brutto- oder
Nettoeinkommen), sofern diese Einführung, Änderung oder Aufhebung eine direkte Zunahme
oder Abnahme eines maßgeblichen Kurses an einem Basiswert-Bewertungstag gegenüber seinem Stand ohne eine solche Einführung, Änderung oder Aufhebung zur Folge hat.
(3) Definitionen
“Preisquelle” bezeichnet in Bezug auf den Rohstoff die in der Tabelle 2 im Anhang angegebene
Preisquelle, die den für die Produkte maßgeblichen Kurs des Rohstoffs anzeigt.
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“Referenzmarkt” ist in Bezug auf den Rohstoff der in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Referenzmarkt oder das Notierungssystem, ein Nachfolge-Referenzmarkt oder ein NachfolgeNotierungssystem oder ein Ersatz-Referenzmarkt oder ein Ersatz-Notierungssystem, an dem bzw.
über welches der Handel in dem Rohstoff vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin
bzw. die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich
des Rohstoffs an diesem vorübergehenden Ersatz-Referenzmarkt oder diesem ErsatzNotierungssystem mit der Liquidität an dem ursprünglichen Referenzmarkt vergleichbar ist).
“Unterbrechungstag” bezeichnet in Bezug auf den Rohstoff einen Vorgesehenen Handelstag, an
dem ein maßgeblicher Referenzmarkt während der üblichen Handelszeit nicht für den Handel geöffnet ist oder an dem eine Marktstörung - mit Ausnahme einer Dauerhaften Marktstörung (soweit
anwendbar)- eingetreten ist.
“Vorgesehener Handelstag” bezeichnet in Bezug auf den Rohstoff einen Tag, an dem vorgesehen
ist, dass der Referenzmarkt den Kurs des Rohstoffs berechnet und veröffentlicht oder gegebenenfalls die Preisquelle den Kurs des Rohstoffs veröffentlicht.
§ 12
Anpassungen
(1) Ersetzung des Referenzmarkts bzw. der Preisquelle
Im Fall der endgültigen Einstellung der Notierung oder des Handels des Rohstoffs an dem Referenzmarkt bzw. der Veröffentlichung des maßgeblichen Kurses des Rohstoffs durch die Preisquelle
und des gleichzeitigen Bestehens oder des Beginns der Notierung oder des Handels an einem anderen Referenzmarkt bzw. der Veröffentlichung des maßgeblichen Kurses durch eine andere Preisquelle ist die Emittentin berechtigt, einen solchen anderen Referenzmarkt bzw. eine solche andere
Preisquelle durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen als neuen Referenzmarkt bzw. Preisquelle (der “Ersatz-Referenzmarkt” bzw. die “Ersatz-Preisquelle”) zu bestimmen, sofern die Emittentin die Produkte nicht gemäß § 13 der Emissionsbezogenen Bedingungen gekündigt hat. Im Fall einer solchen Ersetzung gilt jede in den Bedingungen enthaltene
Bezugnahme auf den Referenzmarkt bzw. auf die Preisquelle fortan als Bezugnahme auf den Ersatz-Referenzmarkt bzw. auf die Ersatz-Preisquelle.
(2) Änderungen im Rohstoff
Wird der Rohstoff zu irgendeiner Zeit aufgehoben oder durch einen anderen Wert ersetzt bzw. wird
der Rohstoff in einer anderen Qualität, in einer anderen Zusammensetzung (zum Beispiel mit einem anderen Reinheitsgrad oder anderen Herkunftsort) oder in einer anderen Standardmaßeinheit
gehandelt, ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle berechtigt, sofern die Emittentin die Produkte nicht gemäß § 13 der Emissionsbezogenen Bedingungen gekündigt hat, eine Anpassung der
Bedingungen vorzunehmen, die nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle geeignet ist, den Änderungen Rechnung zu tragen und/oder den Rohstoff durch einen NachfolgeRohstoff zu ersetzen (der “Nachfolge-Rohstoff”), welcher mit dem bisher maßgebenden Konzept
des Rohstoff wirtschaftlich vergleichbar ist. Gegebenenfalls wird die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle den maßgeblichen Preis des Rohstoffs mit einem Bereinigungsfaktor multiplizieren,
um die Kontinuität der Entwicklung der den Produkten zugrunde liegenden Bezugsgröße(n) sicherzustellen.
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Der Nachfolge-Rohstoff sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 4
der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht. Jede in den Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Rohstoff gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den
Nachfolge-Rohstoff.
§ 13
Außerordentliche Kündigung
(1) Vorliegen eines Zusätzlichen Beendigungsgrunds
Wenn nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine Anpassung gemäß § 12 der
Emissionsbezogenen Bedingungen nicht möglich oder wirtschaftlich nicht angemessen ist, oder
sofern ein Zusätzlicher Beendigungsgrund eintritt, kann die Emittentin die Produkte vorzeitig zurückzahlen, nachdem sie die entsprechende Absicht mindestens zehn (10) Arbeitstage, aber höchstens dreißig (30) Arbeitstage zuvor gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unwiderruflich bekannt gemacht hat. Die Kündigung wird am Tag der Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen
Bedingungen wirksam.
Ein “Zusätzlicher Beendigungsgrund” liegt im Fall [einer Dauerhaften Marktstörung][,] [und]
[von Erhöhten Hedging-Kosten][,] [und] [einer Gesetzesänderung][,] [und] [einer HedgingStörung][,] [und] [von Erhöhten Pfandbesicherungs-Kosten] vor.
(2) Rückzahlung im Fall der außerordentlichen Kündigung
Bei außerordentlicher Kündigung der Produkte wird die Emittentin die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw.
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis eines Produkts unmittelbar vor Eintritt des zur außerordentlichen Kündigung berechtigenden Ereignisses festgelegt
wird. Die Zahlung erfolgt an das bzw. die maßgebliche(n) Clearingsystem(e) entsprechend § 8 der
Emissionsbezogenen Bedingungen.
(3) Definitionen
[“Dauerhafte Marktstörung” steht in Bezug auf den Rohstoff für eines oder mehrere der in (a),
(b), (c), (d) und (e) der vorstehend unter § 11 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen wiedergegebenen Definition von “Marktstörung” bezeichneten Ereignisse, wenn ein solches Ereignis nach
der Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle dauerhaft ist.]
[“Erhöhte Hedging-Kosten” bedeutet, dass die Hedge-Partei erheblich höhere Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen, Gebühren oder
sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um (A) jedwede Transaktion(en)
oder Vermögenswert(e), die die Hedge-Partei zur Absicherung des Risikos bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maßgeblichen Produkten
für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen, wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder um (B) die Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu überweisen.]
[“Erhöhte Pfandbesicherungs-Kosten” bedeutet, dass die Kreditnehmereinheit erheblich höhere
Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen,
Gebühren oder sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um jedwede Transaktion(en) oder Vermögenswert(e), deren Leihe die Kreditnehmereinheit zur Pfandbesicherung der
960

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

Produkte für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu halten, zu ersetzen oder aufrechtzuerhalten. Zum Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet “Kreditnehmereinheit” die Emittentin
oder den Sicherungsgeber oder ein oder mehrere mit der Emittentin oder dem Sicherungsgeber
verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin oder des
Sicherungsgebers handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der
Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Leihegeschäften beteiligt ist
bzw. sind.]
[“Gesetzesänderung” steht dafür, dass die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle am oder nach
dem Ausgabetag (A) aufgrund des Beschlusses oder einer Änderung einschlägiger Gesetze oder
Vorschriften (einschließlich Steuergesetzen) oder (B) aufgrund der Verkündung oder Änderung einer Auslegung einschlägiger Gesetze oder Vorschriften durch ein zuständiges Gericht, Tribunal
oder eine Aufsichtsbehörde (einschließlich der von Steuerbehörden ergriffenen Maßnahmen) nach
Treu und Glauben feststellt, dass (X) der Besitz, Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts bzw.
eines oder mehrerer Korbbestandteile rechtswidrig geworden ist, oder (Y) der Hedge-Partei bei
der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten wesentlich höhere Kosten entstehen (u.a.
aufgrund einer erhöhten Steuerpflicht, gesunkener Steuervergünstigungen oder sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche Behandlung)]
[“Hedge-Partei” steht für die Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Absicherungsgeschäften beteiligt ist/sind.]
[“Hedging-Störung” steht für den Umstand, dass die Hedge-Partei auch nach kaufmännisch vernünftigen Bemühungen nicht in der Lage ist, (A) Transaktionen oder Vermögenswerte, die die
Emittentin zur Absicherung des Risikos bezüglich der Übernahme und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen,
wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder (B) die
Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu
überweisen.]]
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[im Fall von Produkten, die auf einen Währungswechselkurs als Basiswert oder Korbbestandteil bezogen sind, einfügen:
§ 11
Marktstörung
(1) Folgen von Unterbrechungstagen
[einfügen, sofern “Einzelner Basiswert und Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag ist, so ist der Basiswert-Bewertungstag
der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der kein Unterbrechungstag ist, es sei denn, jeder der
nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag
folgen, ist ein Unterbrechungstag. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist; und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des Basiswerts an
diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung
der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des Basiswerts gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Einzelne Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für den betroffenen Korbbestandteil der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil kein Unterbrechungstag ist,
es sei denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für den betroffenen Korbbestandteil, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in
Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für den
betroffenen Korbbestandteil ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des betroffenen
Korbbestandteils an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des betroffenen Korbbestandteils gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Gemeinsame Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für sämtliche Korbbestandteile der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf sämtliche Korbbestandteile kein Unterbrechungstag ist, es sei
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denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für sämtliche Korbbestandteile, die
unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in Bezug auf
sämtliche Korbbestandteile. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für
sämtliche Korbbestandteile ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert sämtlicher Korbbestandteile an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin
wird den festgestellten Wert sämtlicher Korbbestandteile gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

(2) Vorliegen einer Marktstörung
“Marktstörung” bezeichnet
(a) die Suspendierung oder das Ausbleiben der Bekanntgabe eines für die Produkte maßgeblichen
Kurses des Währungswechselkurses am Referenzmarkt oder auf der maßgeblichen Preisquelle;
(b) die Suspendierung oder eine nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle wesentliche Einschränkung der Bankgeschäfte in dem Maßgeblichen Land;
(c) die Suspendierung oder eine nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle wesentliche Einschränkung des Handels;
(i) in einer im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendeten Währung an dem
Referenzmarkt, oder
(ii) in Termin- oder Optionskontrakten auf eine im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendete Währung an einer Terminbörse, an der solche Kontrakte üblicherweise
gehandelt werden, oder
(iii) aufgrund einer Anordnung einer Behörde oder des Referenzmarkts bzw. aufgrund eines
Moratoriums für Bankgeschäfte in dem Land, in dem der Referenzmarkt ansässig ist, oder
aufgrund sonstiger Umstände;
(d) den Vorzeitigen Schluss des Referenzmarkts;
(e) den Umstand, dass ein Maßgebliches Land (aa) Kontrollen einführt oder eine entsprechende
Absicht bekundet, (bb) (i) Gesetze und Vorschriften einführt oder eine entsprechende Absicht
bekundet oder (ii) die Auslegung oder Anwendung von Gesetzen oder Vorschriften ändert oder
eine entsprechende Absicht bekundet, und die Emittentin und/oder deren verbundene Unternehmen nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle dadurch voraussichtlich
in ihren Möglichkeiten beeinträchtigt werden, eine im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendete Währung zu erwerben, zu halten, zu übertragen, zu veräußern oder
andere Transaktionen in Bezug auf diese Währung durchzuführen;
(f) das Eintreten eines Ereignisses, das es der Emittentin und/oder deren verbundenen Unternehmen nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle unmöglich machen würde,
die folgenden Handlungen vorzunehmen, bzw. deren Vornahme beeinträchtigen oder verzögern würde;
963

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

(i) Umtausch einer im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendeten Währung
in die Auszahlungswährung oder eine andere Währung auf üblichen und legalen Wegen
oder Transferierung einer im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendeten
Währung innerhalb des Maßgeblichen Landes bzw. aus dem entsprechenden Land, infolge
von dem Maßgeblichen Land verhängter Kontrollen, die einen solchen Umtausch oder eine solche Transferierung einschränken oder verbieten;
(ii) Umtausch einer im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendeten Währung
in die andere im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendete Währung
bzw. in die Auszahlungswährung oder eine sonstige Währung zu einem Kurs, der nicht
schlechter ist als der für inländische Finanzinstitute mit Sitz in dem Maßgeblichen Land
geltende Kurs;
(iii) Transferierung einer im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendeten
Währung von Konten innerhalb des Maßgeblichen Landes auf Konten außerhalb des
Maßgeblichen Landes, oder
(iv) Transferierung einer im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendeten
Währung zwischen Konten in dem Maßgeblichen Land oder an eine nicht in dem Maßgeblichen Land ansässige Person;
(g) das Eintreten eines Ereignisses, das nach Feststellung durch die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die allgemeine Fähigkeit der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt;
(i) Marktwerte für eine im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendete Währung zu ermitteln, oder
(ii) Transaktionen mit Termin- oder Optionskontrakten auf eine im Zusammenhang mit dem
Währungswechselkurs verwendete Währung an einer Terminbörse zu tätigen, an der solche Kontrakte üblicherweise gehandelt werden, oder dort Marktwerte für solche Kontrakte
zu ermitteln.
(3) Definitionen
“Handelstag” ist in Bezug auf den Währungswechselkurs ein Vorgesehener Handelstag, an dem
der Referenzmarkt während seiner üblichen Handelszeit für den Handel geöffnet sind, ungeachtet
dessen, ob der Referenzmarkt vor seinem Vorgesehenen Handelsschluss schließt.
“Maßgebliches Land” bezeichnet in Bezug auf den Währungswechselkurs jeweils sowohl (i) ein
Land (oder eine Verwaltungs- oder Aufsichtsbehörde desselben), in dem eine im Zusammenhang
mit dem Währungswechselkurs verwendete Währung gesetzliches Zahlungsmittel oder offizielle
Währung ist; als auch (ii) ein Land (oder eine Verwaltungs- oder Aufsichtsbehörde desselben), zu
dem eine im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendete Währung nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle in einer wesentlichen Beziehung steht.
“Preisquelle” bezeichnet in Bezug auf den Währungswechselkurs die in der Tabelle 2 im Anhang
angegebene Preisquelle, die den für die Produkte maßgeblichen Kurs des Währungswechselkurses
anzeigt.
“Referenzmarkt” ist der in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Referenzmarkt.
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“Unterbrechungstag” bezeichnet in Bezug auf den Währungswechselkurs einen Vorgesehenen
Handelstag, an dem der Referenzmarkt während der üblichen Handelszeit nicht für den Handel
geöffnet ist oder an dem eine Marktstörung eingetreten ist.
“Vorgesehener Handelsschluss” bezeichnet in Bezug auf den Währungswechselkurs und in Bezug auf den Referenzmarkt und einen Vorgesehenen Handelstag den vorgesehenen Zeitpunkt des
werktäglichen Handelsschlusses an diesem Markt am betreffenden Vorgesehenen Handelstag, wobei ein Handel außerhalb der üblichen Handelzeiten nicht berücksichtigt wird.
“Vorgesehener Handelstag” bezeichnet in Bezug auf den Währungswechselkurs einen Tag, an
dem vorgesehen ist, dass der Referenzmarkt während seiner üblichen Handelszeit für den Handel
geöffnet ist.
“Vorzeitiger Schluss des Referenzmarkts” bezeichnet in Bezug den Währungswechselkurs den
Handelsschluss des Referenzmarkts an einem Handelstag vor dem Vorgesehenen Handelsschluss,
es sei denn, ein solcher früherer Handelsschluss wird von dem Referenzmarkt spätestens eine
Stunde vor dem Zeitpunkt des tatsächlichen Handelsschlusses für die übliche Handelszeit an dem
Referenzmarkt am betreffenden Handelstag.
§ 12
Anpassungen
(1) Änderung der Marktbedingungen an dem Referenzmarkt
Wenn nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine erhebliche Änderung der
Marktbedingungen an dem Referenzmarkt eingetreten ist, ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle berechtigt, Anpassungen dieser Bedingungen vorzunehmen, um den geänderten
Marktbedingungen Rechnung zu tragen.
(2) Veränderungen in der Berechnung des Währungswechselkurses
Veränderungen in der Berechnung (einschließlich Bereinigungen) des Währungswechselkurses
oder der Zusammensetzung oder Gewichtung der Kurse oder anderer Bezugsgrößen, auf deren
Grundlage der Währungswechselkurs berechnet wird, führen nicht zu einer Anpassung, es sei
denn, dass das maßgebliche Konzept und die Berechnung des Währungswechselkurses infolge einer Veränderung (einschließlich einer Bereinigung) nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nicht mehr vergleichbar sind mit dem bisher maßgeblichen Konzept oder der
maßgeblichen Berechnung des Währungswechselkurses. Eine Anpassung kann auch bei Aufhebung des Währungswechselkurses und/oder seiner Ersetzung durch einen anderen Basiswert erfolgen.
Zum Zweck einer Anpassung ermittelt die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle einen angepassten Wert je Einheit des Währungswechselkurses, der bei der Bestimmung des für die Produkte
maßgeblichen Kurses des Währungswechselkurses zugrunde gelegt wird und in seinem wirtschaftlichen Ergebnis der bisherigen Regelung entspricht, und bestimmt unter Berücksichtigung des
Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem der angepasste Wert je Einheit des Währungswechselkurses erstmals zugrunde zu legen ist. Der angepasste Wert je Einheit des Währungswechselkurses sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 4 der Allgemeinen
Bedingungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
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(3) Änderung einer im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendeten Währung
Wird eine im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendete Währung in ihrer Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel des Landes oder der Rechtsordnung bzw. der Länder oder
Rechtsordnungen, welche die Behörde, Institution oder sonstige Körperschaft unterhalten, die diese Währung ausgibt, durch eine andere Währung ersetzt oder mit einer anderen Währung zu einer
gemeinsamen Währung verschmolzen, so wird die betroffene Währung für die Zwecke dieser Bedingungen durch die andere bzw. gemeinsame Währung, gegebenenfalls unter Vornahme entsprechender Anpassungen nach dem vorstehenden Absatz, ersetzt (die “Nachfolge-Währung”). Die
Nachfolge-Währung sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 4 der
Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.
In diesem Fall gilt jede in diesen Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf die betroffene Währung, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Nachfolge-Währung.
(4) Ersetzung des Referenzmarkts
Im Fall der endgültigen Einstellung der Notierung oder des Handels einer im Zusammenhang mit
dem Währungswechselkurs verwendeten Währung in dem Referenzmarkt und des gleichzeitigen
Bestehens oder des Beginns der Notierung oder des Handels in einem anderen Markt ist die Emittentin berechtigt, einen solchen anderen Markt durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen als maßgeblichen Referenzmarkt (der “Ersatz-Referenzmarkt”) zu bestimmen,
sofern die Emittentin die Produkte nicht gemäß § 13 of der Emissionsbezogenen Bedingungen gekündigt hat.
Im Fall einer solchen Ersetzung gilt jede in diesen Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den
Referenzmarkt fortan als Bezugnahme auf den Ersatz-Referenzmarkt.
Die vorgenannte Anpassung wird spätestens innerhalb des Dreimonatszeitraums nach der endgültigen Einstellung der Notierung oder des Handels der im Zusammenhang mit dem Währungswechselkurs verwendeten Währung in dem Referenzmarkt gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.
[im Fall eines Korbs als Basiswert einfügen:
(5) Zusätzliche Anpassungen im Fall eines Korbs als Basiswert
Ist eine Anpassung (wie in den Bedingungen beschrieben) im Hinblick auf einen Korbbestandteil
notwendig, ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle (zusätzlich zu den in den Bedingungen
genannten Maßnahmen in Bezug auf jeden einzelnen Korbbestandteil) berechtigt, aber nicht verpflichtet, entweder
(i) den betroffenen Korbbestandteil ersatzlos aus dem Korb zu streichen (gegebenenfalls unter
Einfügung von Korrekturfaktoren für die verbliebenen Korbbestandteile) oder
(ii) ganz oder teilweise durch einen neuen Korbbestandteil zu ersetzen (gegebenenfalls unter Einfügung von Korrekturfaktoren für die sich nunmehr im Korb befindlichen Bestandteile) (der
“Nachfolge-Korbbestandteil”).
In diesem Fall gilt dieser Nachfolge-Korbbestandteil als Korbbestandteil und jede in diesen Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den betroffenen Korbbestandteil, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Korbbestandteil.]
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§ 13
Außerordentliche Kündigung
(1) Vorliegen eines Zusätzlichen Beendigungsgrunds
Wenn nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine Anpassung gemäß § 12 der
Emissionsbezogenen Bedingungen nicht möglich oder wirtschaftlich nicht angemessen ist, oder
sofern ein Zusätzlicher Beendigungsgrund eintritt, kann die Emittentin die Produkte vorzeitig zurückzahlen, nachdem sie die entsprechende Absicht mindestens zehn (10) Arbeitstage, aber höchstens dreißig (30) Arbeitstage zuvor gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unwiderruflich bekannt gemacht hat. Die Kündigung wird am Tag der Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen
Bedingungen wirksam.
Ein “Zusätzlicher Beendigungsgrund” liegt im Fall [von Erhöhten Hedging-Kosten][,] [und]
[einer Gesetzesänderung][,] [und] [einer Hedging-Störung][,] [und] [von Erhöhten Pfandbesicherungs-Kosten] vor.
(2) Rückzahlung im Fall der außerordentlichen Kündigung
Bei außerordentlicher Kündigung der Produkte wird die Emittentin die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw.
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis eines Produkts unmittelbar vor Eintritt des zur außerordentlichen Kündigung berechtigenden Ereignisses festgelegt
wird entspricht. Die Zahlung erfolgt an das bzw. die maßgebliche(n) Clearingsystem(e) entsprechend § 8 der Emissionsbezogenen Bedingungen.
(3) Definitionen
[“Erhöhte Hedging-Kosten” bedeutet, dass die Hedge-Partei erheblich höhere Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen, Gebühren oder
sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um (A) jedwede Transaktion(en)
oder Vermögenswert(e), die die Hedge-Partei zur Absicherung des Risikos bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maßgeblichen Produkten
für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen, wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder um (B) die Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu überweisen.]
[“Erhöhte Pfandbesicherungs-Kosten” bedeutet, dass die Kreditnehmereinheit erheblich höhere
Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen,
Gebühren oder sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um jedwede Transaktion(en) oder Vermögenswert(e), deren Leihe die Kreditnehmereinheit zur Pfandbesicherung der
Produkte für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu halten, zu ersetzen oder aufrechtzuerhalten. Zum Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet “Kreditnehmereinheit” die Emittentin
oder den Sicherungsgeber oder ein oder mehrere mit der Emittentin oder dem Sicherungsgeber
verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin oder des
Sicherungsgebers handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der
Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Leihegeschäften beteiligt ist
bzw. sind.]
[“Gesetzesänderung” steht dafür, dass die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle am oder nach
dem Ausgabetag (A) aufgrund des Beschlusses oder einer Änderung einschlägiger Gesetze oder
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Vorschriften (einschließlich Steuergesetzen) oder (B) aufgrund der Verkündung oder Änderung einer Auslegung einschlägiger Gesetze oder Vorschriften durch ein zuständiges Gericht, Tribunal
oder eine Aufsichtsbehörde (einschließlich der von Steuerbehörden ergriffenen Maßnahmen) nach
Treu und Glauben feststellt, dass (X) der Besitz, Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts bzw.
eines oder mehrerer Korbbestandteile, oder (Y) der Hedge-Partei bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten wesentlich höhere Kosten entstehen (u.a. aufgrund einer erhöhten Steuerpflicht, gesunkener Steuervergünstigungen oder sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf ihre
steuerliche Behandlung)]
[“Hedge-Partei” steht für die Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Absicherungsgeschäften beteiligt ist/sind.]
[“Hedging-Störung” steht für den Umstand, dass die Hedge-Partei auch nach kaufmännisch vernünftigen Bemühungen nicht in der Lage ist, (A) Transaktionen oder Vermögenswerte, die die
Emittentin zur Absicherung des Risikos bezüglich der Übernahme und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen,
wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder (B) die
Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu
überweisen.]]
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[im Fall von Produkten, die auf einen Futures Kontrakt als Basiswert oder Korbbestandteil bezogen
sind, einfügen:
§ 11
Marktstörung
(1) Folgen von Unterbrechungstagen
[einfügen, sofern “Einzelner Basiswert und Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag ist, so ist der Basiswert-Bewertungstag
der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der kein Unterbrechungstag ist, es sei denn, jeder der
nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag
folgen, ist ein Unterbrechungstag. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist; und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des Basiswerts an
diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung
der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des Basiswerts gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Einzelne Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für den betroffenen Korbbestandteil der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil kein Unterbrechungstag ist,
es sei denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für den betroffenen Korbbestandteil, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in
Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für den
betroffenen Korbbestandteil ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des betroffenen
Korbbestandteils an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des betroffenen Korbbestandteils gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Gemeinsame Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für sämtliche Korbbestandteile der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf sämtliche Korbbestandteile kein Unterbrechungstag ist, es sei
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denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für sämtliche Korbbestandteile, die
unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in Bezug auf
sämtliche Korbbestandteile. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für
sämtliche Korbbestandteile ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert sämtlicher Korbbestandteile an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin
wird den festgestellten Wert sämtlicher Korbbestandteile gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

(2) Vorliegen einer Marktstörung
“Marktstörung” bezeichnet
(a) (i) die Nicht-Bekanntmachung oder Nicht-Veröffentlichung eines für die Produkte maßgeblichen Kurses durch die Börse oder die Preisquelle; oder (ii) die vorübergehende oder dauerhafte Unterbrechung oder Unerreichbarkeit einer solchen Preisquelle; oder (iii) den Wegfall oder
die dauerhafte Unterbrechung oder Nichtverfügbarkeit eines für die Produkte maßgeblichen
Preises (ungeachtet der Verfügbarkeit der Preisquelle oder des Status des Handels in dem
maßgeblichen Futures Kontrakt);
(b) die wesentliche Aussetzung oder Einschränkung des Handels (i) in dem Futures Kontrakt an
der betreffenden Börse oder (ii) an der Börse allgemein;
(c) die Nicht-Eröffnung des Handels, oder die dauerhafte Unterbrechung des Handels (i) in dem
Futures Kontrakt an der Börse oder (ii) an der Börse allgemein;
(d) der Eintritt einer wesentlichen Änderung (i) der Formel oder Methode zur Berechnung des für
die Produkte maßgeblichen Kurses, oder (ii) des Inhalts, der Zusammensetzung oder Anordnung des Futures Kontrakts oder des Wertes, der Gegenstand des Futures Kontrakts ist, jeweils
seit dem Fixierungstag, oder
(e) eine Einführung, Änderung oder Aufhebung einer Verbrauch-, Gewinnung-, Verkauf-, Gebrauch-, Mehrwert-, Übertragung-, Stempel-, Dokumentation-, Aufzeichnung- oder vergleichbaren Steuer auf, bzw. bemessen unter Bezugnahme auf, den Futures Kontrakt oder auf den
Wert, der Gegenstand des Futures Kontrakts ist, durch irgendeine Regierung oder Steuerbehörde (ausgenommen eine Steuer auf, bzw. bemessen unter Bezugnahme auf, das gesamte
Brutto- oder Nettoeinkommen), sofern diese Einführung, Änderung oder Aufhebung eine direkte Zunahme oder Abnahme eines maßgeblichen Kurses an einem Basiswert-Bewertungstag
gegenüber seinem Stand ohne eine solche Einführung, Änderung oder Aufhebung zur Folge
hat.
(3) Definitionen
“Börse” ist in Bezug auf den Futures Kontrakt die in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Börse
oder das Notierungssystem, eine Nachfolge-Börse oder ein Nachfolge-Notierungssystem oder eine
Ersatz-Börse oder ein Ersatz-Notierungssystem, an der bzw. über welches der Handel in dem der
Futures Kontrakt vorübergehend abgewickelt wird (sofern die Emittentin bzw. die Berechnungs970
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stelle nach billigem Ermessen bestimmt hat, dass die Liquidität hinsichtlich des Futures Kontrakts
an dieser vorübergehenden Ersatz-Börse oder diesem Ersatz-Notierungssystem mit der Liquidität
an der ursprünglichen Börse vergleichbar ist).
“Börsenhandelstag” ist in Bezug auf den Futures Kontrakt ein Vorgesehener Handelstag, an dem
die Börse während ihrer üblichen Handelszeit für den Handel geöffnet sind, ungeachtet dessen, ob
eine solche Börse vor ihrem Vorgesehenen Börsenschluss schließt.
“Preisquelle” bezeichnet in Bezug auf den Futures Kontrakt die in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Preisquelle, die den für die Produkte maßgeblichen Kurs des Futures Kontrakts anzeigt.
“Unterbrechungstag” bezeichnet in Bezug auf den Futures Kontrakt einen Vorgesehenen Handelstag, an dem eine maßgebliche Börse während der üblichen Handelszeit nicht für den Handel
geöffnet ist oder an dem eine Marktstörung - mit Ausnahme einer Dauerhaften Marktstörung (soweit anwendbar) - eingetreten ist.
“Vorgesehener Börsenschluss” bezeichnet in Bezug auf den Futures Kontrakt und in Bezug auf
eine Börse und einen Vorgesehenen Handelstag den vorgesehenen Zeitpunkt des werktäglichen
Handelsschlusses an dieser Börse am betreffenden Vorgesehenen Handelstag, wobei ein Handel
außerhalb der üblichen Handelzeiten nicht berücksichtigt wird.
“Vorgesehener Handelstag” bezeichnet in Bezug auf den Futures Kontrakt einen Tag, an dem
vorgesehen ist, dass die Börse den Kurs des Futures Kontrakts berechnet und veröffentlicht oder
gegebenenfalls die Preisquelle den Kurs des Futures Kontrakts veröffentlicht.
§ 12
Anpassungen
(1) Ersetzung des Referenzmarkts bzw. der Preisquelle
Im Fall der endgültigen Einstellung der Notierung oder des Handels des Futures Kontrakts an dem
Referenzmarkt bzw. der Veröffentlichung des maßgeblichen Kurses des Futures Kontrakts durch
die Preisquelle und des gleichzeitigen Bestehens oder des Beginns der Notierung oder des Handels
an einem anderen Referenzmarkt bzw. der Veröffentlichung des maßgeblichen Kurses durch eine
andere Preisquelle ist die Emittentin berechtigt, einen solchen anderen Referenzmarkt bzw. eine
solche andere Preisquelle durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen als
neuen Referenzmarkt bzw. Preisquelle (der “Ersatz-Referenzmarkt” bzw. die “ErsatzPreisquelle”) zu bestimmen, sofern die Emittentin die Produkte nicht gemäß § 13 der Emissionsbezogenen Bedingungen gekündigt hat. Im Fall einer solchen Ersetzung gilt jede in den Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Referenzmarkt bzw. auf die Preisquelle fortan als Bezugnahme auf den Ersatz-Referenzmarkt bzw. auf die Ersatz-Preisquelle.
(2) Änderungen im Futures Kontrakt
Wird der Futures Kontrakt zu irgendeiner Zeit aufgehoben oder durch einen anderen Wert ersetzt
bzw. werden die Kontraktspezifikationen und/oder die maßgeblichen Bedingungen des Futures
Kontrakts oder dem dem Futures Kontrakt zugrunde liegenden Wert geändert, ist die Emittentin
bzw. die Berechnungsstelle berechtigt, sofern die Emittentin die Produkte nicht gemäß § 13 der
Emissionsbezogenen Bedingungen gekündigt hat, eine Anpassung der Bedingungen vorzunehmen,
die nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle geeignet ist, den Änderungen
Rechnung zu tragen und/oder den Futures Kontrakt durch einen Nachfolge-Futures Kontrakt zu
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ersetzen (der “Nachfolge-Futures Kontrakt”), welcher mit dem bisher maßgebenden Konzept
des Futures Kontrakts wirtschaftlich vergleichbar ist. Gegebenenfalls wird die Emittentin bzw. die
Berechnungsstelle den maßgeblichen Preis des Futures Kontrakts mit einem Bereinigungsfaktor
multiplizieren, um die Kontinuität der Entwicklung der den Produkten zugrunde liegenden Bezugsgröße(n) sicherzustellen.
Der Nachfolge-Futures Kontrakt sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht. Jede in den Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Futures Kontrakt gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Futures Kontrakt.
§ 13
Außerordentliche Kündigung
(1) Vorliegen eines Zusätzlichen Beendigungsgrunds
Wenn nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine Anpassung gemäß § 12 der
Emissionsbezogenen Bedingungen nicht möglich oder wirtschaftlich nicht angemessen ist, oder
sofern ein Zusätzlicher Beendigungsgrund eintritt, kann die Emittentin die Produkte vorzeitig zurückzahlen, nachdem sie die entsprechende Absicht mindestens zehn (10) Arbeitstage, aber höchstens dreißig (30) Arbeitstage zuvor gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unwiderruflich bekannt gemacht hat. Die Kündigung wird am Tag der Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen
Bedingungen wirksam.
Ein “Zusätzlicher Beendigungsgrund” liegt im Fall [einer Dauerhaften Marktstörung][,] [und]
[von Erhöhten Hedging-Kosten][,] [und] [einer Gesetzesänderung][,] [und] [einer HedgingStörung][,] [und] [von Erhöhten Pfandbesicherungs-Kosten] vor.
(2) Rückzahlung im Fall der außerordentlichen Kündigung
Bei außerordentlicher Kündigung der Produkte wird die Emittentin die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw.
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis eines Produkts unmittelbar vor Eintritt des zur außerordentlichen Kündigung berechtigenden Ereignisses festgelegt
wird. Die Zahlung erfolgt an das bzw. die maßgebliche(n) Clearingsystem(e) entsprechend § 8 der
Emissionsbezogenen Bedingungen.
(3) Definitionen
[“Dauerhafte Marktstörung” steht in Bezug auf den Futures Kontrakt für eines oder mehrere der
in (a), (b), (c), (d) und (e) der vorstehend unter § 11 (2) der Emissionsbezogenen Bedingungen
wiedergegebenen Definition von “Marktstörung” bezeichneten Ereignisse, wenn ein solches Ereignis nach der Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle dauerhaft ist.]
[“Erhöhte Hedging-Kosten” bedeutet, dass die Hedge-Partei erheblich höhere Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen, Gebühren oder
sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um (A) jedwede Transaktion(en)
oder Vermögenswert(e), die die Hedge-Partei zur Absicherung des Risikos bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maßgeblichen Produkten
für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen, wieder zu begründen, zu erset-
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zen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder um (B) die Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu überweisen.]
[“Erhöhte Pfandbesicherungs-Kosten” bedeutet, dass die Kreditnehmereinheit erheblich höhere
Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen,
Gebühren oder sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um jedwede Transaktion(en) oder Vermögenswert(e), deren Leihe die Kreditnehmereinheit zur Pfandbesicherung der
Produkte für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu halten, zu ersetzen oder aufrechtzuerhalten. Zum Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet “Kreditnehmereinheit” die Emittentin
oder den Sicherungsgeber oder ein oder mehrere mit der Emittentin oder dem Sicherungsgeber
verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin oder des
Sicherungsgebers handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der
Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Leihegeschäften beteiligt ist
bzw. sind.]
[“Gesetzesänderung” steht dafür, dass die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle am oder nach
dem Ausgabetag (A) aufgrund des Beschlusses oder einer Änderung einschlägiger Gesetze oder
Vorschriften (einschließlich Steuergesetzen) oder (B) aufgrund der Verkündung oder Änderung einer Auslegung einschlägiger Gesetze oder Vorschriften durch ein zuständiges Gericht, Tribunal
oder eine Aufsichtsbehörde (einschließlich der von Steuerbehörden ergriffenen Maßnahmen) nach
Treu und Glauben feststellt, dass (X) der Besitz, Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts bzw.
eines oder mehrerer Korbbestandteile rechtswidrig geworden ist, oder (Y) der Hedge-Partei bei
der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten wesentlich höhere Kosten entstehen (u.a.
aufgrund einer erhöhten Steuerpflicht, gesunkener Steuervergünstigungen oder sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche Behandlung)]
[“Hedge-Partei” steht für die Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Absicherungsgeschäften beteiligt ist/sind.]
[“Hedging-Störung” steht für den Umstand, dass die Hedge-Partei auch nach kaufmännisch vernünftigen Bemühungen nicht in der Lage ist, (A) Transaktionen oder Vermögenswerte, die die
Emittentin zur Absicherung des Risikos bezüglich der Übernahme und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen,
wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder (B) die
Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu
überweisen.]]
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[im Fall von Produkten, die auf ein festverzinsliches bzw. derivatives Finanzinstrument als Basiswert
oder Korbbestandteil bezogen sind, einfügen:
§ 11
Marktstörung
(1) Folgen von Unterbrechungstagen
[einfügen, sofern “Einzelner Basiswert und Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag ist, so ist der Basiswert-Bewertungstag
der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der kein Unterbrechungstag ist, es sei denn, jeder der
nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag
folgen, ist ein Unterbrechungstag. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist; und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des Basiswerts an
diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung
der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des Basiswerts gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Einzelne Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für den betroffenen Korbbestandteil der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil kein Unterbrechungstag ist,
es sei denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für den betroffenen Korbbestandteil, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in
Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für den
betroffenen Korbbestandteil ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des betroffenen
Korbbestandteils an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des betroffenen Korbbestandteils gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Gemeinsame Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für sämtliche Korbbestandteile der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf sämtliche Korbbestandteile kein Unterbrechungstag ist, es sei
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denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für sämtliche Korbbestandteile, die
unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in Bezug auf
sämtliche Korbbestandteile. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für
sämtliche Korbbestandteile ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert sämtlicher Korbbestandteile an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin
wird den festgestellten Wert sämtlicher Korbbestandteile gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

(2) Vorliegen einer Marktstörung
“Marktstörung” bezeichnet
(a) die Suspendierung oder das Ausbleiben der Bekanntgabe eines für die Produkte maßgeblichen
Kurses des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments am Referenzmarkt;
(b) die Suspendierung oder eine nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle wesentliche Einschränkung des Handels;
(i) in dem festverzinslichen Finanzinstrument oder gegebenenfalls dem derivativen Finanzinstrument an dem Referenzmarkt, oder
(ii) aufgrund einer Anordnung einer Behörde oder des Referenzmarkts bzw. aufgrund eines
Moratoriums für Bankgeschäfte in dem Land, in dem der Referenzmarkt ansässig ist, oder
aufgrund sonstiger Umstände, oder
(iii) in Termin- oder Optionskontrakten auf das festverzinsliche Finanzinstrument oder gegebenenfalls das derivative Finanzinstrument an einer Terminbörse, an der solche Kontrakte
üblicherweise gehandelt werden;
(c) den Vorzeitigen Schluss des Referenzmarkts;
(d) das Eintreten eines Ereignisses, das nach Feststellung durch die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die allgemeine Fähigkeit der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt;
(i) Marktwerte für das festverzinsliche Finanzinstrument oder gegebenenfalls das derivative
Finanzinstrument zu ermitteln,
(ii) das festverzinsliche Finanzinstrument oder gegebenenfalls das derivative Finanzinstrument
zu veräußern oder übertragen bzw. die Rechte aus dem festverzinslichen Finanzinstrument
oder gegebenenfalls dem derivativen Finanzinstrument wahrzunehmen, oder
(iii) Transaktionen mit Termin- oder Optionskontrakten auf das festverzinsliche Finanzinstrument oder gegebenenfalls das derivative Finanzinstrument an einer Terminbörse zu tätigen, an der solche Kontrakte üblicherweise gehandelt werden, oder dort Marktwerte für
solche Kontrakte zu ermitteln;
(e) jedes andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, das jedoch in seiner Auswirkung dieser Ereignisse wirtschaftlich vergleichbar ist;
975

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

(f) die Suspendierung oder eine nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle wesentliche Einschränkung der Bankgeschäfte in dem Land, in dem der Referenzmarkt ansässig
ist.
(3) Definitionen
“Handelstag” ist in Bezug auf das festverzinsliche Finanzinstrument oder gegebenenfalls das derivative Finanzinstrument ein Vorgesehener Handelstag, an dem der Referenzmarkt während seiner üblichen Handelszeit für den Handel geöffnet sind, ungeachtet dessen, ob der Referenzmarkt
vor seinem Vorgesehenen Handelsschluss schließt.
“Referenzmarkt” ist der in der Tabelle 2 im Anhang angegebene Referenzmarkt.
“Unterbrechungstag” bezeichnet in Bezug auf das festverzinsliche Finanzinstrument oder gegebenenfalls das derivative Finanzinstrument einen Vorgesehenen Handelstag, an dem der Referenzmarkt während der üblichen Handelszeit nicht für den Handel geöffnet ist oder an dem eine
Marktstörung eingetreten ist.
“Vorgesehener Handelsschluss” bezeichnet in Bezug auf das festverzinsliche Finanzinstrument
oder gegebenenfalls das derivative Finanzinstrument und in Bezug auf den Referenzmarkt und einen Vorgesehenen Handelstag den vorgesehenen Zeitpunkt des werktäglichen Handelsschlusses an
diesem Markt am betreffenden Vorgesehenen Handelstag, wobei ein Handel außerhalb der üblichen Handelzeiten nicht berücksichtigt wird.
“Vorgesehener Handelstag” bezeichnet in Bezug auf das festverzinsliche Finanzinstrument oder
gegebenenfalls das derivative Finanzinstrument einen Tag, an dem vorgesehen ist, dass der Referenzmarkt während seiner üblichen Handelszeit für den Handel geöffnet ist.
“Vorzeitiger Schluss des Referenzmarkts” bezeichnet in Bezug das festverzinsliche Finanzinstrument oder gegebenenfalls das derivative Finanzinstrument den Handelsschluss des Referenzmarkts an einem Handelstag vor dem Vorgesehenen Handelsschluss, es sei denn, ein solcher
früherer Handelsschluss wird von dem Referenzmarkt spätestens eine Stunde vor dem Zeitpunkt
des tatsächlichen Handelsschlusses für die übliche Handelszeit an dem Referenzmarkt am betreffenden Handelstag.
§ 12
Anpassungen
(1) Änderung der Marktbedingungen an dem Referenzmarkt
Wenn nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine erhebliche Änderung der
Marktbedingungen an dem Referenzmarkt eingetreten ist, ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle berechtigt, Anpassungen dieser Bedingungen vorzunehmen, um den geänderten
Marktbedingungen Rechnung zu tragen.
(2) Veränderungen in der Berechnung des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments
Veränderungen in der Berechnung (einschließlich Bereinigungen) des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments führen nicht zu einer Anpassung,
es sei denn, dass das maßgebliche Konzept und die Berechnung des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments infolge einer Veränderung (einschließlich einer Bereinigung) nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nicht
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mehr vergleichbar sind mit dem bisher maßgeblichen Konzept oder der maßgeblichen Berechnung
des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments.
Eine Anpassung kann auch bei Aufhebung bzw. Ersetzung des festverzinslichen Finanzinstruments
oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments durch ein anderes Finanzinstrument oder
Delisting des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments erfolgen. Zum Zwecke der Bestimmung bezeichnet “Delisting” eine Bekanntmachung
des Referenzmarkts, dass gemäß den Regeln dieses Referenzmarkts die Zulassung, der Handel
bzw. die öffentliche Notierung des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des
derivativen Finanzinstruments am Referenzmarkt, gleich aus welchem Grunde eingestellt (werden) wird und das festverzinsliche Finanzinstrument oder gegebenenfalls des derivative Finanzinstrument nicht unmittelbar danach an einem Markt oder einem Notierungssystem, der bzw. das
sich in demselben Land wie der Referenzmarkt (bzw. wenn sich der Referenzmarkt in der Europäischen Union befindet, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union) befindet, wieder aufgenommen wird.
Zum Zweck einer Anpassung ermittelt die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle einen angepassten Wert des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments, der bei der Bestimmung des für die Produkte maßgeblichen Kurses des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments zugrunde gelegt
wird und in seinem wirtschaftlichen Ergebnis der bisherigen Regelung entspricht, und bestimmt
unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung den Tag, zu dem der angepasste Wert des
festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments erstmals zugrunde zu legen ist. Der angepasste Wert des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
(3) Kündigung, vorzeitige Rückzahlung, Ersetzung oder Änderung der Bedingungen des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments
Wird das festverzinsliche Finanzinstrument oder gegebenenfalls das derivative Finanzinstrument
gekündigt und/oder vorzeitig zurückgezahlt oder durch ein anderes festverzinsliches Finanzinstrument oder gegebenenfalls derivatives Finanzinstrument ersetzt, ohne dass dies im Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, allgemeinen Vergleichsverfahren oder einem ähnlichen
Verfahren des Emittenten des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments geschieht, oder werden die Bedingungen des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments geändert, so kann das festverzinsliche Finanzinstrument oder gegebenenfalls das derivative Finanzinstrument für die Zwecke
dieser Bedingungen durch ein anderes Finanzinstrument, gegebenenfalls unter Vornahme entsprechender Anpassungen nach dem vorstehenden Absatz, ersetzt (der “Nachfolgewert”). Der Nachfolgewert sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden gemäß § 4 der Allgemeinen
Bedingungen bekannt gemacht.
In diesem Fall gilt jede in diesen Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf das festverzinsliche
Finanzinstrument oder gegebenenfalls das derivative Finanzinstrument, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgewert.
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(4) Ersetzung des Referenzmarkts
Im Fall der endgültigen Einstellung der Notierung oder des Handels des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments in dem Referenzmarkt und
des gleichzeitigen Bestehens oder des Beginns der Notierung oder des Handels in einem anderen
Markt ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle berechtigt, einen solchen anderen Markt durch
Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen als maßgeblichen Referenzmarkt (der
“Ersatz-Referenzmarkt”) zu bestimmen, sofern die Emittentin die Produkte nicht gemäß § 13 der
Emissionsbezogenen Bedingungen gekündigt hat.
Im Fall einer solchen Ersetzung gilt jede in diesen Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den
Referenzmarkt fortan als Bezugnahme auf den Ersatz-Referenzmarkt.
Die vorgenannte Anpassung wird spätestens nach Ablauf eines Dreimonatszeitraums nach der
endgültigen Einstellung der Notierung oder des Handels des festverzinslichen Finanzinstruments
oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments in dem Referenzmarkt gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.
(5) Berichtigung eines maßgeblichen Kurses
Wenn ein durch den Referenzmarkt festgelegter und veröffentlichter und für die Produkte maßgeblicher Kurs des festverzinslichen Finanzinstruments oder gegebenenfalls des derivativen Finanzinstruments im Nachhinein berichtigt wird, und die Berichtigung (der “Berichtigte Kurs”) vom Referenzmarkt nach der ursprünglichen Veröffentlichung, jedoch bis zum Verfallstag (ausschließlich)
bekanntgegeben und veröffentlicht wird, ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle berechtigt
unter Berücksichtigung des Berichtigten Kurses Anpassungen dieser Bedingungen vorzunehmen,
um der Berichtigung Rechnung zu tragen. Die Anpassung sowie der Zeitpunkt ihrer erstmaligen
Anwendung werden gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen dieser Bedingungen bekannt gemacht.
[im Fall eines Korbs als Basiswert einfügen:
(6) Zusätzliche Anpassungen im Fall eines Korbs als Basiswert
Ist eine Anpassung (wie in den Bedingungen beschrieben) im Hinblick auf einen Korbbestandteil
notwendig, ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle (zusätzlich zu den in den Bedingungen
genannten Maßnahmen in Bezug auf jeden einzelnen Korbbestandteil) berechtigt, aber nicht verpflichtet, entweder
(i) den betroffenen Korbbestandteil ersatzlos aus dem Korb zu streichen (gegebenenfalls unter
Einfügung von Korrekturfaktoren für die verbliebenen Korbbestandteile) oder
(ii) ganz oder teilweise durch einen neuen Korbbestandteil zu ersetzen (gegebenenfalls unter Einfügung von Korrekturfaktoren für die sich nunmehr im Korb befindlichen Bestandteile) (der
“Nachfolge-Korbbestandteil”).
In diesem Fall gilt dieser Nachfolge-Korbbestandteil als Korbbestandteil und jede in diesen Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den betroffenen Korbbestandteil, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Korbbestandteil.]
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§ 13
Außerordentliche Kündigung
(1) Vorliegen eines Zusätzlichen Beendigungsgrunds
Wenn nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine Anpassung gemäß § 12 der
Emissionsbezogenen Bedingungen nicht möglich oder wirtschaftlich nicht angemessen ist, oder
sofern ein Zusätzlicher Beendigungsgrund eintritt, kann die Emittentin die Produkte vorzeitig zurückzahlen, nachdem sie die entsprechende Absicht mindestens zehn (10) Arbeitstage, aber höchstens dreißig (30) Arbeitstage zuvor gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unwiderruflich bekannt gemacht hat. Die Kündigung wird am Tag der Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen
Bedingungen wirksam.
Ein “Zusätzlicher Beendigungsgrund” liegt im Fall [von Erhöhten Hedging-Kosten][,] [und]
[einer Gesetzesänderung][,] [und] [einer Hedging-Störung][,] [und] [von Erhöhten Pfandbesicherungs-Kosten] vor.
(2) Rückzahlung im Fall der außerordentlichen Kündigung
Bei außerordentlicher Kündigung der Produkte wird die Emittentin die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw.
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis eines Produkts unmittelbar vor Eintritt des zur außerordentlichen Kündigung berechtigenden Ereignisses festgelegt
wird. Die Zahlung erfolgt an das bzw. die maßgebliche(n) Clearingsystem(e) entsprechend § 8 der
Emissionsbezogenen Bedingungen.
(3) Definitionen
[“Erhöhte Hedging-Kosten” bedeutet, dass die Hedge-Partei erheblich höhere Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen, Gebühren oder
sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um (A) jedwede Transaktion(en)
oder Vermögenswert(e), die die Hedge-Partei zur Absicherung des Risikos bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maßgeblichen Produkten
für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen, wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder um (B) die Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu überweisen.]
[“Erhöhte Pfandbesicherungs-Kosten” bedeutet, dass die Kreditnehmereinheit erheblich höhere
Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen,
Gebühren oder sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um jedwede Transaktion(en) oder Vermögenswert(e), deren Leihe die Kreditnehmereinheit zur Pfandbesicherung der
Produkte für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu halten, zu ersetzen oder aufrechtzuerhalten. Zum Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet “Kreditnehmereinheit” die Emittentin
oder den Sicherungsgeber oder ein oder mehrere mit der Emittentin oder dem Sicherungsgeber
verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin oder des
Sicherungsgebers handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der
Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Leihegeschäften beteiligt ist
bzw. sind.]
[“Gesetzesänderung” steht dafür, dass die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle am oder nach
dem Ausgabetag (A) aufgrund des Beschlusses oder einer Änderung einschlägiger Gesetze oder
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Vorschriften (einschließlich Steuergesetzen) oder (B) aufgrund der Verkündung oder Änderung einer Auslegung einschlägiger Gesetze oder Vorschriften durch ein zuständiges Gericht, Tribunal
oder eine Aufsichtsbehörde (einschließlich der von Steuerbehörden ergriffenen Maßnahmen) nach
Treu und Glauben feststellt, dass (X) der Besitz, Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts bzw.
eines oder mehrerer Korbbestandteile rechtswidrig geworden ist, oder (Y) der Hedge-Partei bei
der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten wesentlich höhere Kosten entstehen (u.a.
aufgrund einer erhöhten Steuerpflicht, gesunkener Steuervergünstigungen oder sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche Behandlung).]
[“Hedge-Partei” steht für die Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Absicherungsgeschäften beteiligt ist/sind.]
[“Hedging-Störung” steht für den Umstand, dass die Hedge-Partei auch nach kaufmännisch vernünftigen Bemühungen nicht in der Lage ist, (A) Transaktionen oder Vermögenswerte, die die
Emittentin zur Absicherung des Risikos bezüglich der Übernahme und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen,
wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder (B) die
Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu
überweisen.]]
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[im Fall von Produkten, die auf einen börsengehandelten Fondsanteil als Basiswert oder Korbbestandteil bezogen sind, einfügen:
§ 11
Marktstörung
(1) Folgen von Unterbrechungstagen
[einfügen, sofern “Einzelner Basiswert und Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag ist, so ist der Basiswert-Bewertungstag
der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der kein Unterbrechungstag ist, es sei denn, jeder der
nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag
folgen, ist ein Unterbrechungstag. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist; und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des Basiswerts an
diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung
der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des Basiswerts gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Einzelne Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für den betroffenen Korbbestandteil der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil kein Unterbrechungstag ist,
es sei denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für den betroffenen Korbbestandteil, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in
Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für den
betroffenen Korbbestandteil ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des betroffenen
Korbbestandteils an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des betroffenen Korbbestandteils gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Gemeinsame Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für sämtliche Korbbestandteile der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf sämtliche Korbbestandteile kein Unterbrechungstag ist, es sei
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denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für sämtliche Korbbestandteile, die
unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in Bezug auf
sämtliche Korbbestandteile. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für
sämtliche Korbbestandteile ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert sämtlicher Korbbestandteile an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin
wird den festgestellten Wert sämtlicher Korbbestandteile gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

(2) Vorliegen einer Marktstörung
“Marktstörung” bezeichnet
den Eintritt oder das Bestehen (1) einer Handelsstörung, (2) einer Börsenstörung, die jeweils von
der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle als wesentlich angesehen wird, zu irgendeinem Zeitpunkt während des Zeitraums von einer Stunde unmittelbar vor dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt oder (3) eines Vorzeitigen Börsenschlusses. Soweit eine Marktstörung erst zwei Stunden
vor dem Zeitpunkt des tatsächlichen Handelsschlusses für die übliche Handelszeit an der bzw. den
betreffenden Börse(n) oder Verbundenen Börse(n) am betreffenden Börsenhandelstag eintritt, steht
es im Ermessen der Emittentin zu entscheiden, ob Sie für diesen Korbbestandteil eine Marktstörung als wesentlich erarchtet. Falls sie für diesen Korbbestandteil eine Markstörung als nicht wesentlich erachtet, dann wird die Berechnungsstelle für disesen Tag den Kurs vom Vortag für eine
Berechnung verwenden.
(3) Definitionen
“Bewertungszeitpunkt” ist in Bezug auf den Fondsanteil der Zeitpunkt, an dem die Börse den offiziellen Schlusskurs des Fondsanteils berechnet und veröffentlicht. Wenn die Börse vor ihrem
Vorgesehenen Börsenschluss schließt und der Bewertungszeitpunkt nach dem tatsächlichen Handelsschluss für die übliche Handelszeit liegt, entspricht der Bewertungszeitpunkt dem Zeitpunkt
des tatsächlichen Handelsschlusses.
“Börsenhandelstag” ist in Bezug auf den Fondsanteil ein Vorgesehener Handelstag, an dem jede
Börse und Verbundene Börse während ihrer jeweiligen üblichen Handelszeit für den Handel geöffnet sind, ungeachtet dessen, ob eine solche Börse oder Verbundene Börse vor ihrem Vorgesehenen Börsenschluss schließt.
“Börsenstörung” bezeichnet in Bezug auf den Fondsanteil ein Ereignis (außer einem Vorzeitigen
Börsenschluss), das nach Feststellung durch die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die allgemeine Fähigkeit der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt, (1) Transaktionen mit den Fondsanteilen zu tätigen oder Marktkurse für die Fondsanteile an der Börse einzuholen, oder (2) Transaktionen mit Termin- oder Optionskontrakten auf diesen Fondsanteil an einer maßgeblichen Verbundenen Börse zu tätigen oder dort Marktkurse für diese Kontrakte einzuholen.
“Handelsstörung” bezeichnet in Bezug auf den Fondsanteil eine durch die Börse oder Verbundene Börse oder anderweitig bestimmte Aussetzung oder Einschränkung des Handels, sei es aufgrund von Preisschwankungen über die von der jeweiligen Börse oder Verbundenen Börse zuge982
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lassenen Grenzen hinaus oder aus sonstigen Gründen (1) in den Fondsanteilen an der Börse, oder
(2) in auf die Fondsanteile bezogenen Termin- oder Optionskontrakten an einer maßgeblichen
Verbundenen Börse oder (3) in Fondsanteilen, Fondszertifikaten, Einheiten oder anderen Wertpapieren eines börsengehandelten Fonds in Bezug auf den Fondsreferenzindex an der Börse oder einer Verbundenen Börse, falls, in jedem dieser Fälle, die Berechnungsstelle nach alleinigem und
freiem Ermessen feststellt, dass diese Aussetzung oder Einschränkung wesentlich ist.
“Unterbrechungstag” bezeichnet in Bezug auf den Fondsanteil einen Vorgesehenen Handelstag,
an dem eine maßgebliche Börse oder Verbundene Börse während der üblichen Handelszeit nicht
für den Handel geöffnet ist oder an dem eine Marktstörung eingetreten ist.
“Verbundene Börse(n)” bezeichnet in Bezug auf den Fondsanteil, diejenigen Options- oder Terminbörsen, an denen in der Regel Optionsgeschäfte oder Terminkontrakte auf die Anteile des
Fonds gehandelt werden, wie von der Berechnungsstelle festgestellt und (in jedem Fall) jede
Nachfolge- oder Ersatzbörse bzw. jedes Nachfolge- oder Ersatz-Handelssystem, an der bzw. in
dem der Handel in auf die Fondsanteile bezogenen Termin- oder Optionskontrakten vorübergehend abgewickelt wird (sofern nach Feststellung der Berechnungsstelle an der bzw. dem vorübergehend verwendeten Ersatz-Börse bzw. Ersatz-Handelssystem eine mit der ursprünglichen Verbundenen Börse vergleichbare Liquidität für die auf die Fondsanteile bezogenen Termin- oder Optionskontrakte vorhanden ist).
“Vorgesehener Börsenschluss” bezeichnet in Bezug auf den Fondsanteil und in Bezug auf eine
Börse oder Verbundene Börse und einen Vorgesehenen Handelstag den vorgesehenen Zeitpunkt
des werktäglichen Handelsschlusses an dieser Börse oder Verbundenen Börse am betreffenden
Vorgesehenen Handelstag, wobei ein nachbörslicher Handel oder ein sonstiger Handel außerhalb
der üblichen Börsenzeiten nicht berücksichtigt wird.
“Vorgesehener Handelstag” bezeichnet in Bezug auf den Fondsanteil einen Tag, an dem vorgesehen ist, dass jede Börse und jede Verbundene Börse während ihrer üblichen Handelszeit für den
Handel geöffnet ist.
“Vorzeitiger Börsenschluss” bezeichnet in Bezug den Fondsanteil den Handelsschluss einer oder
mehrerer maßgeblicher Börsen hinsichtlich des Fondsanteils oder einer oder mehrerer Verbundener Börsen an einem Börsenhandelstag vor dem Vorgesehenen Börsenschluss, es sei denn, ein solcher früherer Handelsschluss wird von der bzw. den betreffenden Börse(n) oder Verbundenen Börse(n) spätestens eine Stunde vor dem früheren der beiden folgenden Zeitpunkte angekündigt: (1)
dem Zeitpunkt des tatsächlichen Handelsschlusses für die übliche Handelszeit an der bzw. den betreffenden Börse(n) oder Verbundenen Börse(n) am betreffenden Börsenhandelstag; (2) dem
letztmöglichen Zeitpunkt für die Abgabe von Orders im System der Börse oder Verbundenen Börse zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt am betreffenden Börsenhandelstag.
§ 12
Anpassungen
(1) Voraussetzungen einer Anpassung
Im Fall eines Potentiellen Anpassungsereignisses oder eines Außerordentlichen Ereignisses ist die
Emittentin bzw. die Berechnungsstelle berechtigt, die Bedingungen unter Berücksichtigung der
nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle ist jedoch zur
Vornahme von Anpassungen nicht verpflichtet.
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(2) Bestehen und Folgen eines Potentiellen Anpassungsereignisses
(a) Ein “Potentielles Anpassungsereignis” liegt bei jedem der folgenden Ereignisse vor, wie von
der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgestellt:
(i)

eine Unterteilung, Zusammenlegung oder Gattungsänderung der Fondsanteile (sofern
dies nicht zu einem Fusionsereignis führt) sowie die unentgeltliche Ausschüttung oder
Zuteilung solcher Fondsanteile an bestehende Inhaber der Fondsanteile in Form eines
Bonus, Gratisanleihen oder ähnlicher Maßnahmen;

(ii) eine Zuteilung, Ausgabe oder Ausschüttung an bestehende Inhaber der Fondsanteile in
Form von (1) solchen Fondsanteilen oder (2) sonstigen Beteiligungsrechten oder Wertpapieren, die ein Recht auf Zahlung von Dividenden und/oder des Liquidationserlöses des
Fonds in gleicher oder anteiliger Höhe zu den entsprechenden Zahlungen an Inhaber der
Fondsanteile gewähren, oder (3) Beteiligungsrechten oder Wertpapieren einer anderen
Anteilsemittentin, die der Fonds infolge einer Spaltung oder einer vergleichbaren Transaktion erworben hat oder hält (unmittelbar oder mittelbar), oder (4) sonstigen Wertpapieren, Optionsrechten oder anderen Rechten oder Vermögenswerten, jeweils für eine Gegenleistung (in Form von Geld oder in sonstiger Form), deren Wert unter dem von der
Berechnungsstelle festgestellten aktuellen Marktpreis liegt;
(iii) eine Ausschüttung pro Fondsanteil stellt nach Feststellung der Berechnungsstelle eine
außerordentliche Dividende dar;
(iv) eine Einzahlungsaufforderung des Fonds in Bezug auf Fondsanteile, die noch nicht voll
eingezahlt sind;
(v) ein Rückkauf von Fondsanteilen durch den Fonds oder eine seiner Tochtergesellschaften,
unabhängig davon, ob der Rückkauf aus Gewinnrücklagen oder aus Vermögen finanziert
wird oder ob die Gegenleistung für den Rückkauf aus Geld, Wertpapieren oder Sonstigem besteht;
(vi) ein Ereignis tritt ein, das dazu führt, dass gemäß einem Shareholders Rights Plan oder einer ähnlichen Maßnahme zur Abwehr von feindlichen Übernahmen, der bzw. die bei Eintritt bestimmter Ereignisse die Zuteilung von Vorzugsaktien, Optionsrechten, Anleihen
oder Bezugsrechten zu einem Preis, der nach Feststellung der Berechnungsstelle unter ihrem Marktwert liegt, vorsieht, Anteilsinhaberrechte zugeteilt oder von Stammaktien oder
anderen Anteilen des Fonds getrennt werden, wobei eine aufgrund eines solchen Ereignisses vorgenommene Anpassung bei einer Einlösung solcher Rechte erneut anzupassen
ist; oder
(vii) sonstige Umstände, die nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine
verwässernde oder werterhöhende Wirkung auf auf den theoretischen Wert der Fondsanteile haben können.
(b) Folgen eines Potentiellen Anpassungsereignisses
Im Falle der Bekanntgabe eines Potentiellen Anpassungsereignisses durch oder im Namen des
Fonds oder im Falle einer Anpassung der Abrechnungsbestimmungen von Börsenkontrakten in
Bezug auf die Fondsanteile, die an einer Verbundenen Börse gehandelt werden, wird die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle nach alleinigem und freiem Ermessen ermitteln, ob das Potentielle Anpassungsereignis oder ein solches anderes Ereignis einen verwässernden oder
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werterhöhenden Einfluss auf den theoretischen Wert der Fondsanteile hat. Sollte dies der Fall
sein, wird sie
(i) gegebenenfalls die entsprechende(n) Anpassung(en) der Bedingungen vornehmen, die
nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle geeignet sind, dieser verwässernden oder werterhöhenden Wirkung Rechnung zu tragen; und
(ii) den Tag bzw. die Tage des Wirksamwerdens der entsprechenden Anpassungen festlegen. In
einem solchen Fall gelten die entsprechenden Anpassungen als ab diesem Tag/diesen Tagen vorgenommen. Die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle kann (ohne allerdings dazu
verpflichtet zu sein) die entsprechenden Anpassungen unter Bezugnahme auf solche Anpassungen vornehmen, die aufgrund des Potentiellen Anpassungsereignisses oder eines
solchen anderen Ereignisses von einer Verbundenen Börse in Bezug auf Börsenkontrakte
auf die Fondsanteile, die an dieser Verbundenen Börse gehandelt werden, vorgenommen
werden.
Nach einer solchen Anpassung wird die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die Inhaber so
bald wie möglich benachrichtigen und in der Mitteilung angeben, welche Anpassungen an einem auf die Produkte zu zahlenden Betrag und/oder an anderen maßgeblichen Bedingungen
erfolgen, und das Potentielle Anpassungsereignis oder ein solches anderes Ereignis kurz erläutern, wobei jedoch das Versäumnis einer solchen Mitteilung nicht zur Unwirksamkeit des Potentiellen Anpassungsereignisses oder eines solchen anderen Ereignisses oder einer vorgenommenen Handlung führt.
(3) Vorliegen und Folgen eines Außerordentlichen Ereignisses
(a) Vorliegen eines Außerordentlichen Ereignisses
Ein “Außerordentliches Ereignis” liegt im Fall einer Insolvenz in Bezug auf den Fonds, dessen Managementgesellschaft oder einer Depotbank oder eines anderen Dienstleisters des
Fonds, eines Fusionsereignisses, eines Delistings oder einer Beendigung des Treuhandverhältnisses bezüglich des Fonds (jeweils ein “Außerordentliches Ereignis”) vor.
(b) Folgen eines Außerordentlichen Ereignisses
(i) Falls die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle feststellt, dass eine Insolvenz in Bezug auf
den Fonds, dessen Managementgesellschaft oder eine Depotbank oder einen anderen
Dienstleister des Fonds, ein Fusionsereignis, ein Delisting oder eine Beendigung des Treuhandverhältnisses bezüglich des Fonds eingetreten ist (in jedem dieser Fälle der “Betroffene Korbbestandteil”), dann wird die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle nach
freiem Ermessen entweder:
(x)

(I) diejenigen Anpassungen an Variablen, der Berechnungsmethodik, den Bewertungs- Abrechnungs-, Zahlungs- oder sonstigen Bedingungen der Produkte vornehmen, die sie für angemessen hält, um die Auswirkungen der Insolvenz bzw. des Fusionsereignisses bzw. Delisting bzw. der Beendigung des Treuhandverhältnisses auf
die Produkte zu berücksichtigen und (II) den Tag des Wirksamwerdens dieser Anpassungen festlegen; oder

(y)

wenn die Emittentin bzw. Berechnungsstelle feststellt, dass keine Anpassung, die sie
nach (x) vornehmen könnte, zu einem wirtschaftlich vernünftigen Ergebnis führt,
dann wählt die Berechnungsstelle
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(1) einen anderen Fonds, der auf dieselbe Währung lautet und nach begründeter
Ansicht der Berechnungsstelle ein ähnliches Anlageziel hat wie der Betroffene
Fonds (wobei dieser den Betroffenen Fonds ersetzende Fonds als “Ersatz-Fonds”
bezeichnet wird), und
(2) den geeigneten Tag (der “Fondsersetzungstag”) für die Ersetzung des Betreffenden Fondss durch den Ersatz-Fonds (wobei klargestellt sei, dass die Emittentin
bzw. die Berechnungsstelle den Fondsersetzungstag auf irgendeinen Tag festlegen
kann, auch vor dem Ereignis, das zu der Ersetzung führte, oder vor dem Ausgabetag), oder
(z)

wenn die Emittentin bzw. Berechnungsstelle nicht in der Lage ist, einen ErsatzFonds bzw. den Fondsersetzungstag für einen Betroffenen Fonds festzulegen, bzw.
einen Ersatz-Fonds bzw. den Fondsersetzungstag für einen Betroffenen Fonds aus
irgendeinem Grund nicht festlegt, dann hat die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle im Fall eines Korbs als Basiswert das Recht, den Betroffenen Fonds aus dem
Korb zu nehmen.

(ii) Nach einer Wahl gemäß Absatz (i)(y)
(x)

ersetzt der Ersatz-Fonds den Betroffenen Fonds am Fondsersetzungstag,

(y)

gelten Bezugnahmen hierin auf den Fonds mit Wirkung ab dem Fondsersetzungstag
als Bezugnahmen auf den Ersatz-Fonds und

(z)

wird die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle nach alleinigem freien Ermessen die
ihrer Ansicht nach gegebenenfalls geeigneten Anpassungen an Variablen, der Bewertungsmethodik, Bewertungs- Abrechnungs-, Zahlungs- oder sonstigen Bedingungen bezüglich der Produkte vornehmen, um der Ersetzung Rechnung zu tragen.

(4) Bekanntmachung der Anpassung
Nach Vornahme einer Anpassung gemäß diesen Bedingungen wird die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die vorgenommenen Anpassungen gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.
(5) Definitionen
“Beendigung des Treuhandverhältnisses” bedeutet in Bezug auf den Fonds, dass das Treuhandverhältnis, das den Fonds oder die Gesellschaft oder ein anderes Vehikel, unter dem Fondsanteile
von dem Fonds ausgegeben werden, begründet (in Bezug auf den Fonds in jedem Fall das “Treuhandverhältnis”), gemäß den Gründungsdokumenten des Treuhandverhältnisses (in Bezug auf
den Fonds das “Gründungsdokument”) beendet wurde oder auf andere Weise geendet hat. Zur
Klarstellung und unbeschadet der Allgemeingültigkeit des vorstehenden Satzes stellen die folgenden Ereignisse eine Beendigung des Treuhandverhältnisses dar:
(a) die Aufhebung des Gründungsdokuments durch die Managementgesellschaft oder den Treuhänder (wie nachfolgend definiert) oder die Beendigung der Berechnung und Veröffentlichung
des Fondsreferenzindex durch den Fondsreferenzindex-Sponsor,
(b) ein Erlass einer zuständigen Aufsichtsbehörde zur Aufhebung oder Kündigung des Gründungsdokuments oder des Treuhandverhältnisses; und/oder
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(c) ein Erlass einer zuständigen Aufsichtsbehörde zur (I) Aufhebung oder Aussetzung der maßgeblichen Lizenz der Managementgesellschaft, die zur Verwaltung des Fonds erforderlich ist,
oder (II) Abwicklung der Managementgesellschaft. Solange der Fonds besteht, führt jedoch
die Ersetzung der Managementgesellschaft durch eine ersetzende Investmentfondsmanagementgesellschaft oder der Ersatz eines Treuhänders für die Eigentümer der Anteile des Fonds
(der “Treuhänder”) des Fonds durch einen Ersatztreuhänder nicht zu einer Beendigung des
Treuhandverhältnisses, und jede derartige ersetzende Investmentfondsmanagementgesellschaft
und jeder derartige Ersatztreuhänder gilt mit Wirkung ab dem Tag, an dem die Ersetzung wirksam wird, als Managementgesellschaft bzw. Treuhänder.
“Delisting” bedeutet in Bezug auf den Fondsanteil, dass die Zulassung der Fondsanteile an der
Börse eingestellt wird oder eingestellt wurde, und dass die Fondsanteile nicht an einer anderen
Börse zugelassen werden, die die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle für geeignet hält, die Börse zu ersetzen.
“Fusionsereignis” ist in Bezug auf den Fondsanteil (1) eine Gattungsänderung oder sonstige Änderung des Fonds, die zu einer Übertragung oder einer unwiderruflichen Verpflichtung zur Übertragung aller ausstehenden Fondsanteile auf ein anderes Unternehmen oder eine andere Person
führt, (2) eine Verschmelzung, ein Zusammenschluss oder ein verbindlicher Anteilstausch des
Fonds mit einem anderen Unternehmen oder einer anderen Person bzw. auf ein anderes Unternehmen oder eine andere Person (mit Ausnahme einer Verschmelzung, eines Zusammenschlusses
oder eines verbindlichen Anteilstauschs, bei der bzw. dem der Fonds das fortbestehende Unternehmen ist und die bzw. der nicht zu einer Gattungsänderung oder sonstigen Änderung aller ausstehenden Fondsanteile führt), (3) ein Angebot einer Übernahme, ein Umtauschangebot, eine Aufforderung, ein Vorschlag oder ein anderes Ereignis seitens eines Unternehmens oder einer Person
mit dem Ziel des Kaufs oder anderweitigen Erwerbs von 100 % der ausstehenden Fondsanteile,
das bzw. die zu einer Übertragung oder einer unwiderruflichen Verpflichtung zur Übertragung aller dieser Fondsanteilen (mit Ausnahme von Fondsanteilen im Eigentum oder unter der Kontrolle
des bzw. der betreffenden anderen Unternehmens bzw. Person) führt, oder (4) eine Verschmelzung,
ein Zusammenschluss oder ein verbindlicher Anteilstausch des Fonds oder seiner Tochtergesellschaften mit einem anderen Unternehmen bzw. auf ein anderes Unternehmen, bei der bzw. dem
der Fonds das fortbestehende Unternehmen ist und die bzw. der nicht zu einer Gattungsänderung
oder sonstigen Änderung aller ausstehender Fondsanteile, sondern dazu führt, dass die unmittelbar
vor diesem Ereignis ausstehenden Fondsanteile (mit Ausnahme von Fondsanteilen im Eigentum
oder unter Kontrolle des betreffenden anderen Unternehmens) insgesamt weniger als 50 % der
unmittelbar nach diesem Ereignis ausstehenden Fondsanteile darstellen, jeweils vorausgesetzt,
dass der Fusionstag an oder vor dem abschließenden Stichtag liegt.
“Fusionstag” bedeutet in Bezug auf ein Fusionsereignis den früher eintretenden der folgenden Tage:
(a) einen von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach alleinigem freien Ermessen gewählten Tag, der an oder nach dem Tag liegt, an dem das Fusionsereignis entsprechend der Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eintritt, oder
(b) dem Tag, an dem nach Feststellung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle alle Inhaber der
betreffenden Fondsanteile zugestimmt haben oder verpflichtet sind, ihre Fondsanteile zu übertragen.

987

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

“Insolvenz” bedeutet in Bezug auf eine maßgebliche Person, dass diese Person (1) aufgelöst wird
(außer im Rahmen einer Konsolidierung, Verschmelzung oder Übernahme); (2) insolvent geht oder seine Schulden nicht bezahlen kann oder seine Schulden bei Fälligkeit nicht bezahlen kann oder schriftlich bestätigt, dass er hierzu allgemein nicht mehr in der Lage ist; (3) die ihr zustehenden Rechtspositionen zugunsten ihrer Gläubiger an einen Treuhänder abtritt oder einen allgemeinen Vergleich mit seinen Gläubigern vereinbart; (4)(I) ein Verfahren gegen sich einleitet oder ein
Verfahren eingeleitet hat von Seiten einer Aufsichtsstelle, einem Aufsichtsorgan oder einer ähnlichen Stelle mit primärer Zuständigkeit bezüglich Insolvenz, Sanierung oder Aufsicht in dem Land,
in dem ihr Hauptsitz eingetragen oder gegründet ist, mit dem um ein Urteil bezüglich Insolvenz
oder einen anderen insolvenzrechtlichen oder entsprechenden Rechtsbehelf bezüglich Gläubigerrechten ersucht wird, oder ein Antrag auf seine Abwicklung oder Liquidation durch sie selbst oder
diese Aufsichtsstelle, dieses Aufsichtsorgan oder diese ähnliche Stelle gestellt wird oder (II) ein
Verfahren gegen sich eingeleitet hat, mit dem um ein Urteil bezüglich Insolvenz oder einen anderen insolvenzrechtlichen oder entsprechenden Rechtsbehelf bezüglich Gläubigerrechten ersucht
wird, oder ein Antrag auf ihre Abwicklung oder Liquidation gestellt wird, und das Verfahren oder
der Antrag von einer Person oder Stelle eingeleitet oder gestellt wird, die nicht unter (I) genannt ist
und entweder (x) zu einem Urteil bezüglich Insolvenz oder zur Eintragung eines Insolvenzbeschlusses oder eines Abwicklungs- oder Liquidationsbeschlusses führt oder (y) nicht jeweils innerhalb von 15 Tagen ab Eröffnung oder Antragstellung abgewiesen, ausgesetzt oder beschränkt
wird; (5) einen Beschluss zu ihrer Abwicklung, amtlichen Verwaltung oder Liquidation (außer im
Rahmen einer Konsolidierung, Verschmelzung oder Übernahme) gefasst hat; (6) die Bestellung
eines Vermögensverwalters, vorläufigen Liquidators, Konservators, Zwangsverwalters, Treuhänders oder einer entsprechenden Amtsperson in Bezug auf ihr gesamtes oder im Wesentlichen gesamtes Vermögen beantragt oder der Bestellung einer solchen Person unterliegt; (7) ihr gesamtes
Vermögen oder im Wesentlichen gesamtes Vermögen von einem Sicherungsnehmer übernehmen
lässt oder eine Beschlagnahme, Pfändung, Sequestration oder ein anderes rechtliches Verfahren
gegen ihr gesamtes Vermögen oder im Wesentlichen gesamtes Vermögen eingeleitet, durchgesetzt
oder auf dem Rechtsweg erwirkt wird und der Sicherungsnehmer Besitzer bleibt oder das Verfahren nicht jeweils innerhalb von 15 Tagen danach eingestellt, ausgesetzt oder beschränkt wird; (8)
ein sie betreffendes Ereignis verursacht oder einem sie betreffenden Ereignis ausgesetzt ist, das
nach dem geltenden Recht eines Landes eine entsprechende Wirkung hat wie die unter (1) bis (7)
genannten Ereignisse oder (9) Handlungen unternimmt, die jegliche der vorgenannten Vorgänge
fördern oder diesbezüglich ihre Zustimmung, ihr Einverständnis oder ihre Duldung anzeigen.
“Fusionstag” ist der Stichtag eines Fusionsereignisses (wie von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle bestimmt) oder, wenn nach den jeweiligen für ein solches Fusionsereignis geltenden
Gesetzen kein Stichtag bestimmt werden kann, der von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle
festgelegte Tag.
“Managementgesellschaft” meint die in Tabelle 2 im Anhang für den Fonds angegebene Managementgesellschaft.
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[im Fall eines Korbs als Basiswert einfügen:
(6) Zusätzliche Anpassungen im Fall eines Korbs als Basiswert
Ist eine Anpassung (wie in den Bedingungen beschrieben) im Hinblick auf einen Korbbestandteil
notwendig, ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle (zusätzlich zu den in den Bedingungen
genannten Maßnahmen in Bezug auf jeden einzelnen Korbbestandteil) berechtigt, aber nicht verpflichtet, entweder
(i) den betroffenen Korbbestandteil ersatzlos aus dem Korb zu streichen (gegebenenfalls unter
Einfügung von Korrekturfaktoren für die verbliebenen Korbbestandteile) oder
(ii) ganz oder teilweise durch einen neuen Korbbestandteil zu ersetzen (gegebenenfalls unter Einfügung von Korrekturfaktoren für die sich nunmehr im Korb befindlichen Bestandteile) (der
“Nachfolge-Korbbestandteil”).
In diesem Fall gilt dieser Nachfolge-Korbbestandteil als Korbbestandteil und jede in diesen Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den betroffenen Korbbestandteil, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Korbbestandteil.]
§ 13
Außerordentliche Kündigung
(1) Vorliegen eines Zusätzlichen Beendigungsgrunds
Wenn nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine Anpassung gemäß § 12 der
Emissionsbezogenen Bedingungen nicht möglich oder wirtschaftlich nicht angemessen ist, oder
sofern ein Zusätzlicher Beendigungsgrund eintritt, kann die Emittentin die Produkte vorzeitig zurückzahlen, nachdem sie die entsprechende Absicht mindestens zehn (10) Arbeitstage, aber höchstens dreißig (30) Arbeitstage zuvor gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unwiderruflich bekannt gemacht hat. Die Kündigung wird am Tag der Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen
Bedingungen wirksam.
Ein “Zusätzlicher Beendigungsgrund” liegt im Fall [von Erhöhten Hedging-Kosten][,] [und]
[einer Gesetzesänderung][,] [und] [einer Hedging-Störung][,] [und] [von Erhöhten Pfandbesicherungs-Kosten] vor.
(2) Rückzahlung im Fall der außerordentlichen Kündigung
Bei außerordentlicher Kündigung der Produkte wird die Emittentin die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw.
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis eines Produkts unmittelbar vor Eintritt des zur außerordentlichen Kündigung berechtigenden Ereignisses festgelegt
wird entspricht. Die Zahlung erfolgt an das bzw. die maßgebliche(n) Clearingsystem(e) entsprechend § 8 der Emissionsbezogenen Bedingungen.
(3) Definitionen
[“Erhöhte Hedging-Kosten” bedeutet, dass die Hedge-Partei erheblich höhere Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen, Gebühren oder
sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um (A) jedwede Transaktion(en)
oder Vermögenswert(e), die die Hedge-Partei zur Absicherung des Risikos bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maßgeblichen Produkten
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für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen, wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder um (B) die Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu überweisen.]
[“Erhöhte Pfandbesicherungs-Kosten” bedeutet, dass die Kreditnehmereinheit erheblich höhere
Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen,
Gebühren oder sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um jedwede Transaktion(en) oder Vermögenswert(e), deren Leihe die Kreditnehmereinheit zur Pfandbesicherung der
Produkte für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu halten, zu ersetzen oder aufrechtzuerhalten. Zum Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet “Kreditnehmereinheit” die Emittentin
oder den Sicherungsgeber oder ein oder mehrere mit der Emittentin oder dem Sicherungsgeber
verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin oder des
Sicherungsgebers handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der
Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Leihegeschäften beteiligt ist
bzw. sind.]
[“Gesetzesänderung” steht dafür, dass die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle am oder nach
dem Ausgabetag (A) aufgrund des Beschlusses oder einer Änderung einschlägiger Gesetze oder
Vorschriften (einschließlich Steuergesetzen) oder (B) aufgrund der Verkündung oder Änderung einer Auslegung einschlägiger Gesetze oder Vorschriften durch ein zuständiges Gericht, Tribunal
oder eine Aufsichtsbehörde (einschließlich der von Steuerbehörden ergriffenen Maßnahmen) nach
Treu und Glauben feststellt, dass (X) der Besitz, Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts bzw.
eines oder mehrerer Korbbestandteile, oder (Y) der Hedge-Partei bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten wesentlich höhere Kosten entstehen (u.a. aufgrund einer erhöhten Steuerpflicht, gesunkener Steuervergünstigungen oder sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf ihre
steuerliche Behandlung).]
[“Hedge-Partei” steht für die Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Absicherungsgeschäften beteiligt ist/sind.]
[“Hedging-Störung” steht für den Umstand, dass die Hedge-Partei auch nach kaufmännisch vernünftigen Bemühungen nicht in der Lage ist, (A) Transaktionen oder Vermögenswerte, die die
Emittentin zur Absicherung des Risikos bezüglich der Übernahme und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen,
wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder (B) die
Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu
überweisen.]]
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[im Fall von Produkten, die auf einen nicht-börsengehandelten Fondsanteil als Basiswert oder Korbbestandteil bezogen sind, einfügen:
§ 11
Marktstörung
(1) Folgen von Unterbrechungstagen
[einfügen, sofern “Einzelner Basiswert und Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag ist, so ist der Basiswert-Bewertungstag
der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der kein Unterbrechungstag ist, es sei denn, jeder der
nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag
folgen, ist ein Unterbrechungstag. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist; und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des Basiswerts an
diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung
der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des Basiswerts gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Einzelne Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für den betroffenen Korbbestandteil der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil kein Unterbrechungstag ist,
es sei denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für den betroffenen Korbbestandteil, die unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in
Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für den
betroffenen Korbbestandteil ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert des betroffenen
Korbbestandteils an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin wird den festgestellten Wert des betroffenen Korbbestandteils gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

[einfügen, sofern “Korb und Gemeinsame Verschiebung des Basiswert-Bewertungstags” vorgesehen
ist:
Wenn ein Basiswert-Bewertungstag ein Unterbrechungstag in Bezug auf einen Korbbestandteil ist,
so ist der Basiswert-Bewertungstag für sämtliche Korbbestandteile der nächstfolgende Vorgesehene Handelstag, der in Bezug auf sämtliche Korbbestandteile kein Unterbrechungstag ist, es sei
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denn, jeder der nächsten acht (8) Vorgesehenen Handelstage für sämtliche Korbbestandteile, die
unmittelbar auf den Basiswert-Bewertungstag folgen, ist ein Unterbrechungstag in Bezug auf
sämtliche Korbbestandteile. In diesem Fall
(I)

gilt der achte Vorgesehene Handelstag als der jeweilige Basiswert-Bewertungstag für
sämtliche Korbbestandteile ungeachtet dessen, dass dieser Tag ein Unterbrechungstag ist;
und

(II)

die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle stellt den maßgeblichen Wert sämtlicher Korbbestandteile an diesem achten Vorgesehenen Handelstag nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten fest. Die Emittentin
wird den festgestellten Wert sämtlicher Korbbestandteile gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.]

(2) Vorliegen einer Marktstörung
“Marktstörung” bezeichnet
(a) die Suspendierung oder das Ausbleiben der Bekanntgabe des Preises des Fondsanteils bzw. des
NAV oder
(b) den Eintritt eines sonstigen Ereignisses, das nach Ansicht der Emittentin bzw. Berechnungsstelle nach billigem Ermessen die allgemeine Fähigkeit von Marktteilnehmern beeinträchtigt
oder behindert, Transaktionen in dem Fondsanteil durchzuführen oder diesbezügliche Marktwerte zu erhalten.
(3) Definitionen
“Fonds” ist der in Tabelle 2 im Anhang angegebene Fonds.
“NAV” bezeichnet in Bezug auf den Fondsanteil den Nettoinventarwert bzw. Wert bzw. Preis berechnet nach Maßgabe der Bestimmungen des Verkaufsprospekts oder anderer im Zusammenhang
mit der Vermarktung des Fonds erstellten Dokumente.
“Unterbrechungstag” bezeichnet in Bezug auf den Fondsanteil einen Vorgesehenen Handelstag,
an dem eine Marktstörung eingetreten ist.
“Vorgesehener Handelstag” bezeichnet in Bezug auf den Fondsanteil einen Tag, an dem vorgesehen ist, dass der NAV berechnet und veröffentlicht nach Massgabe der Bestimmungen des Verkaufsprospekts oder anderer im Zusammenhang mit der Vermarktung des Fonds erstellten Dokumente.
§ 12
Anpassungen
(1) Voraussetzungen einer Anpassung
Im Fall eines Potentiellen Anpassungsereignisses ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle berechtigt, die Bedingungen unter Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Die
Emittentin bzw. die Berechnungsstelle ist jedoch zur Vornahme von Anpassungen nicht verpflichtet.
(2) Bestehen und Folgen eines Potentiellen Anpassungsereignisses
“Potenzielles Anpassungsereignis” bezeichnet einen der folgenden Umstände:
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a) Ein Verstoß gegen bzw. eine inhaltliche Änderung wesentlicher Bestimmungen des Verkaufsprospekts oder anderer im Zusammenhang mit der Vermarktung des Fonds erstellten Dokumente bzw. der jeweiligen Gründungsdokumente, der bzw. die nach Auffassung der Emittentin
bzw. Berechnungsstelle wesentlich ist.
(b) Eine wesentliche Änderung des Anlageziels des Fonds.
(c) Die Währung, in der der NAV des Fonds bzw. des Fondsanteils veröffentlicht wird, (die
“Währungseinheit”) wird geändert und weicht nun von der Währung am Fixierungstag ab.
(d) Der Nettoinventarwert, wie er von oder im Auftrag des Fonds berechnet wird, wird an einem
Vorgesehen Handelstag nicht innerhalb eines Zeitraums, innerhalb dessen die Emittentin bzw.
die Berechnungsstelle üblicherweise davon ausgehen darf, dass der Nettoinventarwert verfügbar ist, berechnet oder veröffentlicht.
(e) Jede Aussetzung, Verschiebung, Beschränkung oder Einschränkung des Handels in bzw. der
Rückgabe und Zeichnung von dem Fondsanteil an dem Fonds, die Auswirkungen auf die
Möglichkeit der Hedge-Partei hat, Geschäfte, die zur Absicherung des Risikos bezüglich des
Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maßgeblichen Produkten erforderlich sind, durchzuführen (insbesondere einschließlich der Einführung oder Erhöhung von damit im Zusammenhang stehenden Gebühren, Kosten oder Auslagen, der Einführung oder dem Gebrauchmachen von sog. Gates oder Side Pockets oder jeder Umstrukturierung, Neuorganisation oder sonstigen Maßnahme, die eine mit einem sog. Gate oder Side
Pocket vergleichbare Wirkung hat), oder jede zwingende Rückgabe von Fondsanteilen an dem
Fonds.
(f) Die aufsichtsrechtliche oder steuerliche Behandlung in Bezug auf die Emittentin, den Fonds
bzw. seinen Manager, seinen Investment Manager oder einen seiner Investmentberater (jeweils
ein “Manager”) ändert sich.
(g) Die Aktivitäten des Fonds oder eines Managers unterfallen im Zusammenhang mit einem vermuteten oder behaupteten Fehlverhalten oder Verstoß gegen Vorgaben und Regulierungen oder
aus sonstigen vergleichbaren Gründen der Prüfung oder Untersuchung einer maßgeblichen
Aufsichtsbehörde bzw. in Folge dessen verhängt die Aufsichtsbehörde Sanktionsmaßnahmen
gegen den Fonds oder einen Manager.
(h) Die Abwicklung oder Liquidation eines Managers bzw. die Beendigung oder der Verlust von
regulatorischen Genehmigungen, Lizenzen oder Registrierungen eines Managers oder Zusammenschluss, Trennung, Abwicklung oder Liquidation des bzw. mit Auswirkungen auf den
Fonds.
(i) Die Änderung bzw. Kündigung einer Vereinbarung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle
mit dem Fonds und/oder einem Manager, einschließlich von Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen.
(j) Der Eintritt eines sonstigen Ereignisses, das nach Ansicht der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle nach billigen Ermessen die Möglichkeit der Hedge-Partei verhindert, behindert
oder wesentlich beeinträchtigt, Geschäfte, die zur Absicherung des Risikos bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maßgeblichen Produkten erforderlich sind, durchzuführen.
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(k) Die Frist für die Zeichnungen/Rückzahlung von Fondsanteilen wird wesentlich verändert
und/oder die Zeichnungen und/oder Rückzahlungen von Fondsanteilen werden (insgesamt oder teilweise) ausgesetzt, verschoben oder reduziert, und/oder die Zahlungen von Rücknahmeerlösen, die im Hinblick auf einen Rücknahmeauftrag zu zahlen sind, werden (insgesamt oder
teilweise) ausgesetzt, verschoben oder reduziert oder in Teilbeträgen gezahlt, und/oder die Dividenden und/oder Rückzahlungen werden (insgesamt oder teilweise) in Sachwerten statt in
bar geleistet (Side-Pockets) und/oder die Nichtausführung oder teilweise Ausführung, aus irgendeinem Grund, einer Zeichnung oder eines Rücknahmeauftrags für Fondsanteile durch den
Fonds.
(l) Sonstige Umstände, die nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine verwässernde oder werterhöhende Wirkung auf auf den theoretischen Wert der Fondsanteile bzw.
auf den NAV haben können.
(3) Folgen eines Potentiellen Anpassungsereignisses
Bei Eintritt oder dem wahrscheinlichen Eintritt eines Potenziellen Anpassungsereignisses (§ Absatz (2)) kann die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle, wenn sie nach billigem Ermessen der
Ansicht ist, dass dieser Grund wesentlich ist und sich nachteilig auf den Fondsanteil oder die Berechnung des NAV des Fondsanteils auswirkt,
(a) Anpassungen an Berechnungsmethoden, Werten oder Regelungen in Bezug auf die Produkte
vornehmen, die nach Ausübung billigen Ermessens durch das Potenzielle Anpassungsereignis
erforderlich werden, und/oder
(b) unter Verwendung zumutbaren Aufwands innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen einen oder
mehrere passende(n) alternative Fonds, die ein ähnliches Anlagemandat haben – vorbehaltlich
der folgenden Anforderungen – auswählen (jeweils ein “Nachfolge-Fonds”) und den Fonds
durch diese(n) Fonds austauschen.
Ein Austausch des Fonds durch einen oder mehrere alternative Fonds ist nur zulässig, wenn die
folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:
(i)

Die maßgebliche(n) Fondsverwaltungsgesellschaft(en) und die Fondsmanager sind
grundsätzlich bereit, dass die Produkte an den Fonds gebunden werden.

(ii) Die Emittentin kann zu dem Nettoinventarwert oder Rücknahmepreis in dem Fonds handeln, ohne dass unmittelbar bzw. mittelbar Gebühren, Abgaben oder sonstige Kosten anfallen, einschließlich Zeichnungsaufschläge oder Rückgabeabschläge, die im Zusammenhang mit diesem Handel oder hierbei erzielten Zinserträgen anwendbar bzw. möglicherweise anwendbar sein könnten.
(iii) Der Fonds (oder ein maßgeblicher Manager) veröffentlicht den Nettoinventarwert oder
den Rücknahmepreis in Bezug auf den Fonds auf täglicher Basis.
(iv) Die Hedge-Partei ist in der Lage, ihre Position im Zusammenhang mit dem NachfolgeFonds in vollem Umfang zum Tag, an dem die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle
den/die Nachfolge-Fonds auswählt.
Jede in den Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf Fonds gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Fonds.
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(4) Berichtigung eines maßgeblichen Kurses
Wenn der im Auftrag des Fonds festgelegte und veröffentlichte Preis des Fondsanteils im Nachhinein berichtigt wird, und die Berichtigung (der “Berichtigte Kurs”) im Auftrag des Fonds nach
der ursprünglichen Veröffentlichung, jedoch bis zum Verfallstag (ausschließlich)bekanntgegeben
und veröffentlicht wird, ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle berechtigt unter Berücksichtigung des Berichtigten Kurses Anpassungen dieser Bedingungen vorzunehmen, um der Berichtigung Rechnung zu tragen. Die Anpassung sowie der Zeitpunkt ihrer erstmaligen Anwendung werden gemäß § 4 dieser Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.
(5) Bekanntmachung der Anpassung
Nach Vornahme einer Anpassung gemäß diesen Bedingungen wird die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle die vorgenommenen Anpassungen gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt machen.
[im Fall eines Korbs als Basiswert einfügen:
(6) Zusätzliche Anpassungen im Fall eines Korbs als Basiswert
Ist eine Anpassung (wie in den Bedingungen beschrieben) im Hinblick auf einen Korbbestandteil
notwendig, ist die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle (zusätzlich zu den in den Bedingungen
genannten Maßnahmen in Bezug auf jeden einzelnen Korbbestandteil) berechtigt, aber nicht verpflichtet, entweder
(i) den betroffenen Korbbestandteil ersatzlos aus dem Korb zu streichen (gegebenenfalls unter
Einfügung von Korrekturfaktoren für die verbliebenen Korbbestandteile) oder
(ii) ganz oder teilweise durch einen neuen Korbbestandteil zu ersetzen (gegebenenfalls unter Einfügung von Korrekturfaktoren für die sich nunmehr im Korb befindlichen Bestandteile) (der
“Nachfolge-Korbbestandteil”).
In diesem Fall gilt dieser Nachfolge-Korbbestandteil als Korbbestandteil und jede in diesen Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den betroffenen Korbbestandteil, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Korbbestandteil.]
§ 13
Außerordentliche Kündigung
(1) Vorliegen eines Zusätzlichen Beendigungsgrunds
Wenn nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine Anpassung gemäß § 12 der
Emissionsbezogenen Bedingungen nicht möglich oder wirtschaftlich nicht angemessen ist, oder
sofern ein Zusätzlicher Beendigungsgrund eintritt, kann die Emittentin die Produkte vorzeitig zurückzahlen, nachdem sie die entsprechende Absicht mindestens zehn (10) Arbeitstage, aber höchstens dreißig (30) Arbeitstage zuvor gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen unwiderruflich bekannt gemacht hat. Die Kündigung wird am Tag der Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen
Bedingungen wirksam.
Ein “Zusätzlicher Beendigungsgrund” liegt im Fall [von Erhöhten Hedging-Kosten][,] [und]
[einer Gesetzesänderung][,] [und] [einer Hedging-Störung][,] [und] [von Erhöhten Pfandbesicherungs-Kosten] vor.
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(2) Rückzahlung im Fall der außerordentlichen Kündigung
Bei außerordentlicher Kündigung der Produkte wird die Emittentin die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw.
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis eines Produkts unmittelbar vor Eintritt des zur außerordentlichen Kündigung berechtigenden Ereignisses festgelegt
wird entspricht. Die Zahlung erfolgt an das bzw. die maßgebliche(n) Clearingsystem(e) entsprechend § 8 der Emissionsbezogenen Bedingungen.
(3) Definitionen
[“Erhöhte Hedging-Kosten” bedeutet, dass die Hedge-Partei erheblich höhere Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen, Gebühren oder
sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um (A) jedwede Transaktion(en)
oder Vermögenswert(e), die die Hedge-Partei zur Absicherung des Risikos bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maßgeblichen Produkten
für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen, wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder um (B) die Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu überweisen.]
[“Erhöhte Pfandbesicherungs-Kosten” bedeutet, dass die Kreditnehmereinheit erheblich höhere
Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen,
Gebühren oder sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um jedwede Transaktion(en) oder Vermögenswert(e), deren Leihe die Kreditnehmereinheit zur Pfandbesicherung der
Produkte für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu halten, zu ersetzen oder aufrechtzuerhalten. Zum Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet “Kreditnehmereinheit” die Emittentin
oder den Sicherungsgeber oder ein oder mehrere mit der Emittentin oder dem Sicherungsgeber
verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin oder des
Sicherungsgebers handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der
Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Leihegeschäften beteiligt ist
bzw. sind.]
[“Gesetzesänderung” steht dafür, dass die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle am oder nach
dem Ausgabetag (A) aufgrund des Beschlusses oder einer Änderung einschlägiger Gesetze oder
Vorschriften (einschließlich Steuergesetzen) oder (B) aufgrund der Verkündung oder Änderung einer Auslegung einschlägiger Gesetze oder Vorschriften durch ein zuständiges Gericht, Tribunal
oder eine Aufsichtsbehörde (einschließlich der von Steuerbehörden ergriffenen Maßnahmen) nach
Treu und Glauben feststellt, dass (X) der Besitz, Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts bzw.
eines oder mehrerer Korbbestandteile, oder (Y) der Hedge-Partei bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten wesentlich höhere Kosten entstehen (u.a. aufgrund einer erhöhten Steuerpflicht, gesunkener Steuervergünstigungen oder sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf ihre
steuerliche Behandlung).]
[“Hedge-Partei” steht für die Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Absicherungsgeschäften beteiligt ist/sind.]
[“Hedging-Störung” steht für den Umstand, dass die Hedge-Partei auch nach kaufmännisch vernünftigen Bemühungen nicht in der Lage ist, (A) Transaktionen oder Vermögenswerte, die die
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Emittentin zur Absicherung des Risikos bezüglich der Übernahme und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen,
wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder (B) die
Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu
überweisen.]]
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[im Fall von Produkten, die auf einen Zinssatz bzw. Referenzsatz als Basiswert oder Korbbestandteil
bezogen sind, einfügen:
§ 11
Marktstörung
(nicht anwendbar)
§ 12
Anpassungen
(1) Festlegung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile
Der maßgebliche Satz des Basiswerts bzw. eines oder mehrerer Korbbestandteile, welcher im Hinblick auf den jeweiligen Basiswert-Bewertungstag auf die Produkte Anwendung findet, wird von
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen unter folgenden Voraussetzungen festgelegt:
(a)

die Berechnungsstelle wird nach billigem Ermessen denjenigen Satz festlegen, welcher auf
der Maßgeblichen Bildschirmseite zur Maßgeblichen Zeit am maßgeblichen BasiswertBewertungstag erscheint;

(b)

falls an einem Basiswert-Bewertungstag der maßgebliche Satz des Basiswerts bzw. eines oder mehrerer Korbbestandteile auf der Maßgeblichen Bildschirmseite nicht angezeigt wird
oder sollte die Maßgebliche Bildschirmseite nicht abrufbar sein, wird die Berechnungsstelle:
(i) von der Hauptniederlassung jeder der Referenzbanken am Maßgeblichen Finanzzentrum
einen ungefähr zur Maßgeblichen Zeit am maßgeblichen Basiswert-Bewertungstag geltenden Angebotssatz für den Basiswert bzw. den maßgeblichen Korbbestandteil an führende Kreditinstitute im Interbanken-Markt des Maßgeblichen Finanzzentrums zu einem für eine einzelne Transaktion an diesem Markt zu diesem Zeitpunkt typischen Gegenwert anfordern; und
(ii) das arithmetische Mittel dieser Angebotssätze festlegen (falls erforderlich, auf- oder abgerundet auf die Quotierungsrundung),

mit der Maßgabe dass, sollten weniger als zwei nach Unterabsatz (i) angeforderte Angebotssätze
genannt worden sein, der maßgebliche Satz des Basiswerts bzw. eines oder mehrerer Korbbestandteile durch die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festgelegt wird;
(c)

sollte die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen feststellen, dass ein Basiswert Event
eingetreten ist, ist sie, ungeachtet der vorherigen Bestimmungen in den Absätzen (a) und (b),
berechtigt,
(i) sofern für den jeweiligen Basiswert bzw. eines oder mehrerer Korbbestandteile durch
eine öffentliche Mitteilung durch den maßgeblichen Administrator dieses Basiswerts
bzw. des relevanten Korbbestandteils, die zuständige Zentralbank oder eine Kontrolloder Aufsichtsbehörde oder einen Nachfolgeadministrator ein Nachfolge-Referenzsatz
bestimmt wurde, diesen Referenzsatz als Nachfolge-Referenzsatz (der “NachfolgeReferenzsatz”) festzulegen und diesen anstelle des jeweiligen Basiswerts bzw. Korbbestandteils am betreffenden Basiswert-Bewertungstag und allen nachfolgenden Basiswert-Bewertungstagen für die Produkte zu verwenden;
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(ii) sofern ein Nachfolge-Referenzsatz nicht durch eine solche Mitteilung bestimmt wurde,
als Nachfolge-Referenzsatz einen Satz festzulegen, der mit dem jeweiligen Basiswert
bzw. Korbbestandteil nach ihrem billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der
Marktgepflogenheiten vergleichbar ist (der “Nachfolge-Referenzsatz”) und diesen
Nachfolge-Referenzsatz am betreffenden Basiswert-Bewertungstag und allen nachfolgenden Basiswert-Bewertungstagen für die Produkte zu verwenden, wobei die Berechnungsstelle, falls sie feststellt, dass ein geeigneter Satz existiert, der im Finanzsektor
allgemein als Nachfolge-Referenzsatz für den jeweiligen Basiswert bzw. Korbbestandteil akzeptiert ist, diesen Satz als Nachfolge-Referenzsatz für die Produkte festlegen
wird und diesen Nachfolge-Referenzsatz am betreffenden Basiswert-Bewertungstag und
allen nachfolgenden Basiswert-Bewertungstagen für die Produkte verwenden wird,
mit der Maßgabe, dass im Falle der Feststellung eines Nachfolge-Referenzsatzes durch die Berechnungsstelle nach den vorstehenden Unterabsätzen (i) oder (ii) die Berechnungsstelle berechtigt
ist, die nach ihrem billigen Ermessen geeignete Methode zur regelmäßigen Ermittlung des Nachfolge-Referenzsatzes festzulegen und, falls notwendig, Anpassungen an den Bestimmungen der
den Produkten zugrundeliegenden Bedingungen im Hinblick auf die Berechnung des NachfolgeReferenzsatzes und gegebenenfalls der Verzinsung bzw. Rückzahlung der Produkte allgemein vorzunehmen (einschließlich einer Anpassung der Couponperioden, der Couponberechnung, Berechnung des Rückzahlungsbetrags und des Zeitpunkts der Ermittlung des maßgeblichen Satzes des
Basiswerts bzw. des Korbbestandteils), wobei ausschließlich solche Anpassungen vorgenommen
werden dürfen, die im Vergleich zu den Regelungen vor Eintritt des Basiswert Events nicht zum
wirtschaftlichen Nachteil bei den Inhabern führen. Die Feststellung eines NachfolgeReferenzsatzes und etwaige Anpassungen der den Produkten zugrundeliegenden Bedingungen
nach den vorstehenden Absätzen sowie der jeweilige Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch
die Berechnungsstelle gemäß § 4 (Bekanntmachungen) der Allgemeinen Bedingungen bekannt
gemacht.
Falls die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen feststellt, dass es im Falle eines Basiswert
Events nicht möglich ist, einen Nachfolge-Referenzsatz zu bestimmen, kann sie die Emittentin
veranlassen, die Produkte nach Maßgabe des nachfolgenden § 13 der Emissionsbezogenen Bedingungen vorzeitig zurückzahlen.
(2) Definitionen
“Basiswert Event” bezeichnet (a) eine dauerhafte und endgültige Einstellung der Ermittlung, Bereitstellung oder Bekanntgabe des maßgeblichen Basiswerts bzw. Korbbestandteils durch eine
zentrale Stelle (Administrator), ohne dass ein Nachfolge-Administrator exisitiert, oder ein sonstiger dauerhafter und endgültiger Wegfall des jeweiligen Basiswerts bzw. Korbbestandteils oder (b)
eine wesentliche Änderung der Methode zur Ermittlung oder Berechnung des maßgeblichen Satzes des jeweiligen Basiswerts bzw. Korbbestandteils im Vergleich zu derjenigen, die zum Emissionstag zur Anwendung kam, wenn diese dazu führt, dass der gemäß der neuen Methode ermittelte
und berechnete Satz nicht mehr den (ursprünglichen) jeweiligen Satz repräsentiert oder zu repräsentieren geeignet ist oder dass der gemäß der neuen Methode ermittelte und berechnete maßgebliche Satz aus sonstigen Gründen seinem wirtschaftlichen Gehalt nach nicht mehr dem (ursprünglichen) Satz vergleichbar ist, der mit der am Emissionstag zur Anwendung kommenden Methode
ermittelt oder berechnet wurde oder (c) die Anwendbarkeit eines Gesetzes oder einer sonstigen Rechtsvorschrift oder einer behördlichen oder gerichtlichen Anordnung, Verfügung oder
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sonstigen verbindlichen Maßnahme, die unmittelbar dazu führt, dass der maßgebliche Satz
nicht mehr zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen unter den Produkten verwendet
werden darf oder nach der eine derartige Verwendung nicht nur unwesentlichen Beschränkungen oder nachteiligen Folgen unterliegt.
“Maßgebliche Bildschirmseite” bezeichnet die in Tabelle 2 im Anhang angegebene maßgebliche
Bildschirmseite (oder eine diese ersetzende Seite).
“Maßgebliches Finanzzentrum” bezeichnet die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Stadt.
“Maßgebliche Zeit” bezeichnet die in Tabelle 2 im Anhang angegebene maßgebliche Zeit.
“Quotierungsrundung” bezeichnet die in Tabelle 2 im Anhang angegebene Rundung.
“Referenzbank” bezeichnet die Anzahl von Großbanken die in Tabelle 2 im Anhang angegeben
sind und von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen in dem Maßgeblichen Finanzzentrum
ausgewählt wurden.

§ 13
Außerordentliche Kündigung
(1) Vorliegen eines Zusätzlichen Beendigungsgrunds
(a)

Wenn nach Auffassung der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle eine Anpassung gemäß
§ 12 der Emissionsbezogenen Bedingungen nicht möglich oder wirtschaftlich nicht angemessen ist, oder sofern ein Zusätzlicher Beendigungsgrund eintritt, kann die Emittentin die
Produkte vorzeitig zurückzahlen, nachdem sie die entsprechende Absicht mindestens zehn
(10) Arbeitstage, aber höchstens dreißig (30) Arbeitstage zuvor gemäß § 4 der Allgemeinen
Bedingungen unwiderruflich bekannt gemacht hat. Die Kündigung wird am Tag der Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen wirksam.

(b)

Ein “Zusätzlicher Beendigungsgrund” liegt im Fall [von Erhöhten Hedging-Kosten][,]
[und] [einer Gesetzesänderung][,] [und] [einer Hedging-Störung][,] [und] [von Erhöhten
Pfandbesicherungs-Kosten] vor.

(2) Rückzahlung im Fall der außerordentlichen Kündigung
Bei außerordentlicher Kündigung der Produkte wird die Emittentin die Zahlung desjenigen Betrages an jeden Inhaber für jedes von ihm gehaltene Produkt veranlassen, der von der Emittentin bzw.
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis eines Produkts unmittelbar vor Eintritt des zur außerordentlichen Kündigung berechtigenden Ereignisses festgelegt
wird entspricht. Die Zahlung erfolgt an das bzw. die maßgebliche(n) Clearingsystem(e) entsprechend § 8 der Emissionsbezogenen Bedingungen.
(3) Definitionen
[“Erhöhte Hedging-Kosten” bedeutet, dass die Hedge-Partei erheblich höhere Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen, Gebühren oder
sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um (A) jedwede Transaktion(en)
oder Vermögenswert(e), die die Hedge-Partei zur Absicherung des Risikos bezüglich des Abschlusses und der Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin aus den maßgeblichen Produkten
für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen, wieder zu begründen, zu erset1000
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zen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder um (B) die Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen oder zu überweisen.]
[“Erhöhte Pfandbesicherungs-Kosten” bedeutet, dass die Kreditnehmereinheit erheblich höhere
Ausgaben (verglichen mit den Umständen am Ausgabetag) für Steuern, Abgaben, Aufwendungen, Gebühren oder sonstige Kosten (außer Brokerage-Provisionen) zu tragen hat, um jedwede
Transaktion(en) oder Vermögenswert(e), deren Leihe die Kreditnehmereinheit zur Pfandbesicherung der Produkte für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu halten, zu ersetzen oder
aufrechtzuerhalten. Zum Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet “Kreditnehmereinheit” die Emittentin oder den Sicherungsgeber oder ein oder mehrere mit der Emittentin oder dem Sicherungsgeber verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin oder des Sicherungsgebers handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen
der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Leihegeschäften beteiligt
ist bzw. sind.]
[“Gesetzesänderung” steht dafür, dass die Emittentin bzw. die Berechnungsstelle am oder nach
dem Ausgabetag (A) aufgrund des Beschlusses oder einer Änderung einschlägiger Gesetze oder
Vorschriften (einschließlich Steuergesetzen) oder (B) aufgrund der Verkündung oder Änderung
einer Auslegung einschlägiger Gesetze oder Vorschriften durch ein zuständiges Gericht, Tribunal
oder eine Aufsichtsbehörde (einschließlich der von Steuerbehörden ergriffenen Maßnahmen)
nach Treu und Glauben feststellt, dass (X) der Besitz, Erwerb oder die Veräußerung des Basiswerts bzw. eines oder mehrerer Korbbestandteile, oder (Y) der Hedge-Partei bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten wesentlich höhere Kosten entstehen (u.a. aufgrund einer
erhöhten Steuerpflicht, gesunkener Steuervergünstigungen oder sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf ihre steuerliche Behandlung)]
[“Hedge-Partei” steht für die Emittentin oder ein oder mehrere mit ihr verbundene(s) Unternehmen oder eine oder mehrere sonstige im Namen der Emittentin handelnde Partei(en), die an jeglichen in Bezug auf die Verpflichtungen der Emittentin aus den Produkten zugrunde liegenden Geschäften oder Absicherungsgeschäften beteiligt ist/sind.]
[“Hedging-Störung” steht für den Umstand, dass die Hedge-Partei auch nach kaufmännisch vernünftigen Bemühungen nicht in der Lage ist, (A) Transaktionen oder Vermögenswerte, die die
Emittentin zur Absicherung des Risikos bezüglich der Übernahme und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Produkten für erforderlich hält, einzugehen bzw. zu erwerben, zu begründen, wieder zu begründen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen oder zu veräußern, oder
(B) die Erlöse aus solchen Transaktion(en) oder Vermögenswert(en) zu realisieren, zu erlangen
oder zu überweisen.]]
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2. Allgemeine Bedingungen

a)

Allgemeine Bedingungen für Produkte, die deutschem Recht unterliegen
§1
Vorlegungsfrist und Verjährung
Die Vorlegungsfrist für die Produkte (gemäß § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB) ist auf zehn Jahre, beginnend mit dem Tag, an dem die betreffende Verpflichtung der Emittentin aus den Produkten erstmals fällig wird, verkürzt. Ansprüche aus während dieser Vorlegungsfrist vorgelegten Produkten
verjähren innerhalb von zwei Jahren, beginnend mit dem Ablauf der Vorlegungsfrist.
§2
Ersetzung der Emittentin

(1) Voraussetzungen der Ersetzung der Emittentin
Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Inhaber eine andere Gesellschaft als
Emittentin (die “Neue Emittentin”) hinsichtlich aller Verpflichtungen aus oder in Verbindung mit
den Produkten an die Stelle der Emittentin zu setzen, sofern
(a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung mit den Produkten übernimmt;
(b) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Inhaber wegen aller Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, die ihm aufgrund der Ersetzung der
Emittentin durch die Neue Emittentin auferlegt werden;
(c) die Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus den Produkten zu Gunsten
der Inhaber unbedingt und unwiderruflich garantiert und der Text dieser Garantie gemäß § 4
der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht wurde; und
(d) sämtliche Maßnahmen, Bedingungen und Schritte, die eingeleitet, erfüllt und durchgeführt
werden müssen (einschließlich der Einholung erforderlicher Zustimmungen), um sicherzustellen, dass die Produkte rechtmäßige, wirksame und bindende Verpflichtungen der Neuen Emittentin darstellen, eingeleitet, erfüllt und vollzogen worden sind und uneingeschränkt rechtsgültig und wirksam sind.
(2) Folgen der Ersetzung
Im Falle einer solchen Ersetzung der Emittentin gilt jede in den Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Emittentin als auf die Neue Emittentin bezogen.
(3) Bekanntmachung der Ersetzung
Die Ersetzung der Emittentin gemäß Absatz (1) wird gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen
bekannt gemacht. Mit Erfüllung der vorgenannten Bedingungen tritt die Neue Emittentin in jeder
Hinsicht an die Stelle der Emittentin und die Emittentin wird von allen mit der Funktion als Emittentin zusammenhängenden Verpflichtungen gegenüber den Inhabern aus oder im Zusammenhang
mit den Produkten befreit.
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§3
Begebung weiterer Produkte; Rückkauf
(1) Begebung weiterer Produkte
Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne die Zustimmung der Inhaber weitere Produkte, mit einer den Produkten entsprechenden Ausstattung (mit Ausnahme des Ausgabepreises) (zur
Klarstellung: daher bezieht sich der Begriff “Ausgabetag” in den Bedingungen solcher Produkte
auf den Tag der ersten Ausgabe der Produkte) in der Weise zu begeben, dass diese mit den Produkten zusammengefasst werden und eine einheitliche Serie mit ihnen bilden. Bezugnahmen auf
“Produkte” in diesen Bedingungen sind entsprechend auszulegen.
(2) Rückkauf
Die Emittentin und deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen können jederzeit
Produkte zu jedem Preis am offenen Markt oder anderweitig erwerben. Sämtliche von der Emittentin oder deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (oder in deren Namen)
erworbenen Produkte können entweder gehalten oder weiterverkauft oder entwertet werden. Die
Emittentin wird von ihren Verpflichtungen bezüglich der entwerteten Produkte befreit.
§4
Bekanntmachungen
(1) Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, welche die Produkte betreffen, werden auf der in § 3 der maßgeblichen Emissionsbezogenen Bedingungen angegebenen “Webseite” (oder auf einer anderen Website, welche
die Emittentin mit einem Vorlauf von mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmungen bekannt macht) erfolgen. Soweit dies gesetzlich oder aufgrund von Börsenbestimmungen
vorgeschrieben ist oder von der Emittentin anderweitig als für die Inhaber zweckmäßig oder dienlich erachtet wird, erfolgen Bekanntmachungen zusätzlich in einer überregionalen Zeitung in den
Angebotsländern. Jede derartige Bekanntmachung gilt mit dem Tage der ersten Veröffentlichung
als wirksam erfolgt, soweit nicht in der Bekanntmachung ein späterer Wirksamkeitszeitpunkt bestimmt ist.
(2) Mitteilung über das Clearingsystem
Die Emittentin ist berechtigt, neben der Veröffentlichung einer Bekanntmachung nach Absatz (1)
eine Mitteilung an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber zu übermitteln. Auch
wenn eine Mitteilung über das Clearingsystem erfolgt, bleibt für den Zeitpunkt der Wirksamkeit
der Bekanntmachung die erste Veröffentlichung gemäß Absatz (1) maßgeblich.
(3) Bekanntmachungen in Übereinstimmung mit dem Regelwerk der SIX Swiss Exchange AG
Sofern die Produkte an der SIX Swiss Exchange AG notiert sind, wird die Emittentin, neben der
Veröffentlichung nach Absatz (1) und der Mitteilung nach Absatz (2), Bekanntmachungen in
Übereinstimmung mit dem anwendbaren schweizerischen Recht und dem Regelwerk der SIX
Swiss Exchange AG veröffentlichen.
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§5
Verwaltungsstellen
(1) Emissionsstelle; Zahlstelle(n); Berechnungsstelle(n)
Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle(n) sind in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen angegeben.
(2) Status
Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle(n) handeln ausschließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Inhabern; mit
den Inhabern wird kein wie auch immer geartetes Auftrags- oder Treuhandverhältnis begründet.
Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Bestellung der Emissionsstelle, der Zahlstelle(n) oder
der Berechnungsstelle(n) jederzeit zu ändern oder zu kündigen und zusätzliche oder andere Zahlstellen zu bestellen. Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle(n) sind von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Bezugnahmen auf die Berechnungsstelle in diesen Bedingungen sind derart auszulegen, dass jede
Berechnungsstelle ihre jeweiligen Pflichten aus diesen Bedingungen erfüllt.
(3) Ersetzung der Berechnungsstelle; Bekanntgabe
Falls eine Berechnungsstelle nicht in der Lage oder willens ist, als solche tätig zu sein, oder falls
es eine Berechnungsstelle unterlässt, Rückzahlungsbeträge oder andere Beträge ordnungsgemäß
festzusetzen oder eine andere Bedingung nicht erfüllt, wird die Emittentin am Interbankenmarkt
(oder ggf. am Geld-, Swap-, oder OTC-Indexoptionsmarkt), der am engsten mit der von der Berechnungsstelle vorzunehmenden Berechnung oder Feststellung verbunden ist, eine dort tätige
führende Bank oder Investmentbank bestellen, um statt ihrer als Berechnungsstelle zu fungieren.
Eine Berechnungsstelle kann ihre Funktion nur niederlegen, nachdem eine Nachfolgerin wie vorstehend beschrieben ernannt worden ist.
Änderungen hinsichtlich der Verwaltungsstellen oder Änderungen hinsichtlich einer angegebenen
Geschäftsstelle werden gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.
§6
Korrektur der Bedingungen, Kündigung im Fall von Irrtümern
(1) Berichtigung offensichtlicher Schreib- und Rechenfehler
Die Emittentin ist berechtigt, in den Emissionsbezogenen Bedingungen ohne Zustimmung der Inhaber offensichtliche Schreib- und Rechenfehler bezüglich der Festlegung des Rückzahlungsbetrags bzw. des Couponbetrags zu berichtigen. Zur Feststellung der Offensichtlichkeit und des für
die Berichtigung maßgeblichen Verständnisses eines sachkundigen Anlegers kann die Emittentin
einen Sachverständigen hinzuziehen. Berichtigungen dieser Produktbedingungen werden gemäß
§ 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.
(2) Änderung widersprüchlicher Bestimmungen, Ergänzung lückenhafter Bestimmungen
Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen ohne Zustimmung der Inhaber widersprüchliche Bestimmungen zu ändern. Die Änderung darf nur der Auflösung des Widerspruchs
dienen und keine sonstigen Änderungen der Produktbedingungen zur Folge haben. Die Emittentin
ist zudem berechtigt, in diesen Produktbedingungen ohne Zustimmung der Inhaber lückenhafte
1004

V. PRODUKTBEDINGUNGEN

Bestimmungen zu ergänzen. Die Ergänzung darf nur der Ausfüllung der Lücke dienen und keine
sonstigen Änderungen der Produktbedingungen zur Folge haben. Änderungen bzw. Ergänzungen
dieser Produktbedingungen werden gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.
(3) Kündigungsmöglichkeit des Inhabers bei Berichtigung oder Änderung bzw. Ergänzung
Im Fall einer Berichtigung gemäß Absatz (1) oder Änderung bzw. Ergänzung gemäß Absatz (2),
kann der Inhaber die Produkte innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Berichtigung
oder Änderung bzw. Ergänzung mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Kündigungserklärung
gegenüber der Zahlstelle (über das Kreditinstitut, bei dem der Inhaber das maßgebliche Wertpapierdepot unterhält) kündigen, sofern sich durch die Berichtigung oder Änderung bzw. Ergänzung
der Inhalt oder Umfang der Leistungspflichten der Emittentin in einer für den Inhaber nicht vorhersehbaren, für ihn nachteiligen Weise ändert. Die Emittentin wird die Inhaber in der Bekanntmachung nach Absatz (1) bzw. Absatz (2) auf die eventuelle Kündigungsmöglichkeit inklusive der
Kündigungsmodalitäten und der Wahlmöglichkeit des Inhabers hinsichtlich des Kündigungsbetrags hinweisen. Kündigungstag im Sinn dieses Absatz (3) (der “Berichtigungs-Kündigungstag”)
ist der Tag, an dem die Kündigung der Zahlstelle zugeht. Eine wirksame Ausübung der Kündigung
durch den Inhaber erfordert den Zugang einer rechtsverbindlich unterzeichneten Kündigungserklärung, welche die folgenden Angaben enthält: (i) Namen des Inhabers, (ii) die Bezeichnung und die
Anzahl der Produkte, die gekündigt werden, und (iii) die Angabe eines geeigneten Bankkontos,
auf das der Kündigungsbetrag gutgeschrieben werden soll.
(4) Kündigungsrecht bei nicht erfolgter Berichtigung oder Änderung bzw. Ergänzung
Soweit eine Berichtigung gemäß Absatz (1) oder Änderung bzw. Ergänzung gemäß Absatz (2)
nicht in Betracht kommt, können sowohl die Emittentin als auch jeder Inhaber die Produkte kündigen, wenn die Voraussetzungen für eine Anfechtung gemäß §§ 119 ff. BGB gegenüber den jeweiligen Inhabern der Produkte bzw. gegenüber der Emittentin vorliegen. Die Emittentin kann die
Produkte insgesamt, jedoch nicht teilweise durch Bekanntmachung gemäß § 4 der Allgemeinen
Bedingungen gegenüber den Inhabern kündigen; die Kündigung muss einen Hinweis auf die
Wahlmöglichkeit des Inhabers hinsichtlich des Kündigungsbetrags enthalten. Der Inhaber kann die
Produkte gegenüber der Emittentin kündigen, indem seine Kündigungserklärung der Zahlstelle
(über das Kreditinstitut, bei dem der Inhaber das maßgebliche Wertpapierdepot unterhält) zugeht;
hinsichtlich des Inhalts der Kündigungserklärung gilt die Regelung von Absatz (3) Satz 4 entsprechend. Die Kündigung eines Inhabers entfaltet keine Wirkung gegenüber den anderen Inhabern.
Der Kündigungstag im Sinn dieses Absatz (4) (der “Irrtums-Kündigungstag”) ist im Fall der
Kündigung durch die Emittentin der Tag, an dem die Bekanntmachung erfolgt ist, bzw. im Fall der
Kündigung durch den Inhaber der Tag, an dem die Kündigungserklärung der Zahlstelle zugeht.
Die Kündigung hat unverzüglich zu erfolgen, nachdem der zur Kündigung Berechtigte von dem
Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat.
(5) Kündigungsbetrag
Im Fall einer wirksamen Kündigung nach Absatz (3) oder Absatz (4) wird die Emittentin an die
Inhaber einen Kündigungsbetrag zahlen. Der Kündigungsbetrag entspricht entweder (i) dem von
der Berechnungsstelle zuletzt festgestellten Marktpreis eines Produkts (wie nachstehend definiert)
oder (ii) auf Verlangen des Inhabers dem von dem Inhaber bei Erwerb des Produkts gezahlten
Kaufpreis, sofern er diesen gegenüber der Zahlstelle nachweist. Der Marktpreis (der “Marktpreis”) der Produkte entspricht einem Betrag, der von der Berechnungsstelle – ggf. nach Beratung
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mit einem von der Emittentin zu bestimmenden unabhängigen Sachverständigen – nach billigem
Ermessen unter Berücksichtigung der an dem Arbeitstag unmittelbar vor dem Kündigungstag herrschenden Marktbedingungen bestimmt wird. Die Emittentin wird die Zahlung des Kündigungsbetrags innerhalb von drei (3) Arbeitstagen nach dem Kündigungstag veranlassen. Wenn der Inhaber
die Rückzahlung des gezahlten Kaufpreises nach dem Kündigungstag verlangt, wird der Differenzbetrag, um den der Kaufpreis den Marktpreis übersteigt, nachträglich überwiesen. Mit Zahlung des Kündigungsbetrags erlöschen alle Rechte der Inhaber aus den gekündigten Produkten.
Davon unberührt bleiben Ansprüche des Inhabers auf Ersatz eines etwaigen Vertrauensschadens
entsprechend § 122 Abs. 1 BGB, sofern diese Ansprüche nicht aufgrund Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Inhabers vom Kündigungsgrund entsprechend § 122 Abs. 2 BGB ausgeschlossen sind.
§7
Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1) Anwendbares Recht
Die Produkte unterliegen deutschem Recht und sind entsprechend auszulegen. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist Frankfurt am Main.
(2) Gerichtsstand
Das Landgericht Frankfurt am Main ist Gerichtsstand für alle aufgrund von oder in Zusammenhang mit den Produkten entstehenden Streitigkeiten; entsprechend ist für jegliche aufgrund von
oder in Zusammenhang mit den Produkten etwa zu erhebende Klagen sowie anzustrengende Verfahren (die “Verfahren”) der Rechtsweg zu diesem Gericht eröffnet. Die Emittentin unterwirft
sich unwiderruflich der Gerichtsbarkeit des Landgerichts Frankfurt am Main und verzichtet insoweit auf den Einwand der Unzuständigkeit und den Einwand, dass ein Verfahren vor einem unangebrachten Gericht anhängig gemacht worden sei (Forum non conveniens). Diese Unterwerfung
erfolgt zugunsten eines jeden Inhabers; weder beschränkt sie diesen in seinem Recht, ein Verfahren vor einem jeglichen anderen zuständigen Gericht anhängig zu machen, noch schließt ein in einer oder mehreren Rechtsordnungen anhängiges Verfahren ein Verfahren in einer anderen Rechtsordnung (ob zeitgleich oder nicht) aus.

b)

Allgemeine Bedingungen für Produkte, die schweizerischem Recht unterliegen
§1
Verjährung
Gemäß anwendbarem schweizerischem Recht verjähren Forderungen jeglicher Art gegen die
Emittentin, welche in Zusammenhang mit den Produkten entstehen, zehn Jahre nach Eintritt der
Fälligkeit der entsprechenden Zahlung oder Lieferung. Von dieser Regelung ausgenommen sind
Ansprüche auf Zinszahlungen, welche nach fünf Jahren nach Fälligkeit der entsprechenden Zinszahlungen verjähren.
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§2
Ersetzung der Emittentin
(1) Voraussetzungen der Ersetzung der Emittentin
Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Inhaber eine andere Gesellschaft als
Emittentin (die “Neue Emittentin”) hinsichtlich aller Verpflichtungen aus oder in Verbindung mit
den Produkten an die Stelle der Emittentin zu setzen, sofern
(a) die Neue Emittentin alle Verpflichtungen der Emittentin aus oder in Verbindung mit den Produkten übernimmt;
(b) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Inhaber wegen aller Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten, die ihm aufgrund der Ersetzung der
Emittentin durch die Neue Emittentin auferlegt werden;
(c) die Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus den Produkten zu Gunsten
der Inhaber unbedingt und unwiderruflich garantiert und der Text dieser Garantie gemäß § 4
der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht wurde; und
(d) sämtliche Maßnahmen, Bedingungen und Schritte, die eingeleitet, erfüllt und durchgeführt
werden müssen (einschließlich der Einholung erforderlicher Zustimmungen), um sicherzustellen, dass die Produkte rechtmäßige, wirksame und bindende Verpflichtungen der Neuen Emittentin darstellen, eingeleitet, erfüllt und vollzogen worden sind und uneingeschränkt rechtsgültig und wirksam sind.
(2) Folgen der Ersetzung
Im Falle einer solchen Ersetzung der Emittentin gilt jede in den Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Emittentin als auf die Neue Emittentin bezogen.
(3) Bekanntmachung der Ersetzung
Die Ersetzung der Emittentin gemäß Absatz (1) wird gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen
bekannt gemacht. Mit Erfüllung der vorgenannten Bedingungen tritt die Neue Emittentin in jeder
Hinsicht an die Stelle der Emittentin und die Emittentin wird von allen mit der Funktion als Emittentin zusammenhängenden Verpflichtungen gegenüber den Inhabern aus oder im Zusammenhang
mit den Produkten befreit.
§3
Begebung weiterer Produkte; Rückkauf
(1) Begebung weiterer Produkte
Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne die Zustimmung der Inhaber weitere Produkte, mit einer den Produkten entsprechenden Ausstattung (mit Ausnahme des Ausgabepreises) (zur
Klarstellung: daher bezieht sich der Begriff “Ausgabetag” in den Bedingungen solcher Produkte
auf den Tag der ersten Ausgabe der Produkte) in der Weise zu begeben, dass diese mit den Produkten zusammengefasst werden und eine einheitliche Serie mit ihnen bilden. Bezugnahmen auf
“Produkte” in diesen Bedingungen sind entsprechend auszulegen.
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(2) Rückkauf
Die Emittentin und deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen können jederzeit
Produkte zu jedem Preis am offenen Markt oder anderweitig erwerben. Sämtliche von der Emittentin oder deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (oder in deren Namen)
erworbenen Produkte können entweder gehalten oder weiterverkauft oder entwertet werden. Die
Emittentin wird von ihren Verpflichtungen bezüglich der entwerteten Produkte befreit.
§4
Bekanntmachungen
(1) Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, welche die Produkte betreffen, werden auf der in § 3 der maßgeblichen Emissionsbezogenen Bedingungen angegebenen “Webseite” (oder auf einer anderen Website, welche
die Emittentin mit einem Vorlauf von mindestens sechs Wochen nach Maßgabe dieser Bestimmungen bekannt macht) erfolgen. Soweit dies gesetzlich oder aufgrund von Börsenbestimmungen
vorgeschrieben ist oder von der Emittentin anderweitig als für die Inhaber zweckmäßig oder dienlich erachtet wird, erfolgen Bekanntmachungen zusätzlich in einer überregionalen Zeitung in den
Angebotsländern. Jede derartige Bekanntmachung gilt mit dem Tage der ersten Veröffentlichung
als wirksam erfolgt, soweit nicht in der Bekanntmachung ein späterer Wirksamkeitszeitpunkt bestimmt ist.
(2) Mitteilung über das Clearingsystem
Die Emittentin ist berechtigt, neben der Veröffentlichung einer Bekanntmachung nach Absatz (1)
eine Mitteilung an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Inhaber zu übermitteln. Auch
wenn eine Mitteilung über das Clearingsystem erfolgt, bleibt für den Zeitpunkt der Wirksamkeit
der Bekanntmachung die erste Veröffentlichung gemäß Absatz (1) maßgeblich.
(3) Bekanntmachungen in Übereinstimmung mit dem Regelwerk der SIX Swiss Exchange AG
Sofern die Produkte an der SIX Swiss Exchange AG notiert sind, wird die Emittentin, neben der
Veröffentlichung nach Absatz (1) und der Mitteilung nach Absatz (2), Bekanntmachungen in
Übereinstimmung mit dem anwendbaren schweizerischen Recht und dem Regelwerk der SIX
Swiss Exchange AG veröffentlichen.
§5
Verwaltungsstellen
(1) Emissionsstelle; Zahlstelle(n); Berechnungsstelle(n)
Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle(n) sind in § 3 der Emissionsbezogenen Bedingungen angegeben.
(2) Status
Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle(n) handeln ausschließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Inhabern; mit
den Inhabern wird kein wie auch immer geartetes Auftrags- oder Treuhandverhältnis begründet.
Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Bestellung der Emissionsstelle, der Zahlstelle(n) oder
der Berechnungsstelle(n) jederzeit zu ändern oder zu kündigen und zusätzliche oder andere Zahl-
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stellen zu bestellen. Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle(n) sind von
den Beschränkungen von Insichgeschäften befreit.
Bezugnahmen auf die Berechnungsstelle in diesen Bedingungen sind derart auszulegen, dass jede
Berechnungsstelle ihre jeweiligen Pflichten aus diesen Bedingungen erfüllt.
(3) Ersetzung der Berechnungsstelle; Bekanntgabe
Falls eine Berechnungsstelle nicht in der Lage oder willens ist, als solche tätig zu sein, oder falls
es eine Berechnungsstelle unterlässt, Rückzahlungsbeträge oder andere Beträge ordnungsgemäß
festzusetzen oder eine andere Bedingung nicht erfüllt, wird die Emittentin am Interbankenmarkt
(oder ggf. am Geld-, Swap-, oder OTC-Indexoptionsmarkt), der am engsten mit der von der Berechnungsstelle vorzunehmenden Berechnung oder Feststellung verbunden ist, eine dort tätige
führende Bank oder Investmentbank bestellen, um statt ihrer als Berechnungsstelle zu fungieren.
Eine Berechnungsstelle kann ihre Funktion nur niederlegen, nachdem eine Nachfolgerin wie vorstehend beschrieben ernannt worden ist.
Änderungen hinsichtlich der Verwaltungsstellen oder Änderungen hinsichtlich einer angegebenen
Geschäftsstelle werden gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.
§6
Korrektur der Bedingungen
Die Emittentin ist berechtigt, sämtliche Bedingungen a) zur Korrektur eines offensichtlichen Fehlers sowie b) zur Klarstellung irgend einer Unklarheit oder zur Vornahme einer nach dem Ermessen der Emittentin notwendigen oder wünschenswerten Korrektur bzw. Ergänzung der Bedingungen ohne Zustimmung der Inhaber zu ändern bzw. zu ergänzen, wobei in den unter b) genannten
Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen zulässig sind, welche die finanzielle Situation
der Inhaber nicht wesentlich verschlechtern.
Vorbehalten bleibt das Recht der Emittentin zur Änderung bzw. Ergänzung sämtlicher Bedingungen in dem durch die Gesetzgebung sowie Gerichts- oder Behördenentscheide bedingten Umfang.
Änderungen bzw. Ergänzungen der Bedingungen werden gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht.
§7
Anwendbares Recht, Gerichtsstand,
Unwirksame Bedingungen
(1) Anwendbares Recht
Die Produkte unterliegen schweizerischem Recht und sind entsprechend auszulegen. Gerichtsstand
Die Emittentin unterwirft sich für sämtliche Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Produkte unwiderruflich der Gerichtsbarkeit des Handelsgerichtes des Kantons Zürich. Gerichtsstand ist Zürich. Das Recht auf Weiterzug eines Entscheides im Rahmen des geltenden Prozessrechts an das
Schweizerische Bundesgericht in Lausanne bleibt vorbehalten. Die Emittentin verzichtet insoweit
auf den Einwand der Unzuständigkeit und den Einwand, dass ein Verfahren vor einem unangebrachten Gericht anhängig gemacht worden sei (Forum non conveniens). Diese Unterwerfung erfolgt zugunsten eines jeden Inhabers; weder beschränkt sie diesen in seinem Recht, ein Verfahren
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vor einem jeglichen anderen zuständigen Gericht anhängig zu machen, noch schließt ein in einer
oder mehreren Rechtsordnungen anhängiges Verfahren ein Verfahren in einer anderen Rechtsordnung (ob zeitgleich oder nicht) aus.
(2) Unwirksame Bedingungen
Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Die unwirksame Bestimmung ist durch
eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Zwecken der unwirksamen Bestimmung so weit wie rechtlich möglich Rechnung trägt.
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1. Allgemeines
Der nachfolgende Abschnitt ist eine Besprechung von generellen steuerlichen Konsequenzen von dem
Erwerb und des Haltens der Produkte. Die Beschreibung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit aller steuerlicher Erwägungen, die für die Kaufentscheidung der Produkte relevant sein können,
und berücksichtigt nicht die persönliche Situation des einzelnen Anlegers. Die Informationen im nachfolgenden Abschnitt sind weder als rechtliche oder steuerrechtliche Beratung gedacht noch sollen sie
als solche verstanden werden.
Erwerber der Produkte können verpflichtet sein, Stempelsteuern oder andere Steuern und/oder Abgaben im Zusammenhang mit den Produkten zu zahlen. Künftige Erwerber von Produkten sollten beachten, dass Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit den Produkten, z.B. jeder Erwerb von oder Verfügung über oder der Handel mit den Produkten, die Aufgabe der Produkte, sowie jedes Rechtsgeschäft
im Zusammenhang mit der Einlösung oder ggf. der Rückzahlung der Produkte, in jeder Gerichtsbarkeit steuerliche Folgen auslösen kann (einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, mögliche Stempelgebühren, Verkehrssteuern und Beurkundungssteuern). Derartige Steuerfolgen können, unter anderem, von dem Steuerstatus eines möglichen Erwerbers der Produkte abhängen. Erwerber der Produkte
sollten hinsichtlich des Erwerbs und Haltens der Produkte, hinsichtlich jeden Rechtsgeschäfts im Zusammenhang mit den Produkten und hinsichtlich jeden Rechtsgeschäfts im Zusammenhang mit der
Einlösung oder ggf. der Rückzahlung der Produkte ihren Steuerberater heranziehen.
Dieser Abschnitt enthält allgemeine Angaben zu steuerrechtlichen Bestimmungen zum Datum dieses
Basisprospekts.
Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern an der Quelle, vorbehaltlich von Produkten, die der schweizerischen Verrechnungssteuer unterliegen und bei denen die
Emittentin die Einbehaltung der schweizerischen Verrechnungssteuer an der Quelle veranlassen wird.
2.

Internationaler Informationsaustausch

Basierend auf dem sog. „OECD Common Reporting Standard“ tauschen Staaten, die sich zu dessen
Anwendung verpflichtet haben (Teilnehmende Staaten), erstmals ab 2017 für das Jahr 2016 potenziell
steuererhebliche Informationen über Finanzkonten aus, die von Personen in einem anderen Teilnehmenden Staat als deren Ansässigkeitsstaat unterhalten werden. Gleiches gilt für die Mitgliedstaaten
der Europäischen Union. Aufgrund einer Erweiterung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (EU-Amtshilferichtlinie) werden die
Mitgliedstaaten erstmals ab 2017 für das Jahr 2016 ebenfalls Finanzinformationen über meldepflichtige Konten von Personen austauschen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
ansässig sind.
Bisher wurde der zwischenstaatliche Informationsaustausch über Zinszahlungen auf europäischer
Ebene durch die Richtlinie 2003/48/EG des Rates der Europäischen Union im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (EU-Zinsrichtlinie) erfasst. Die EU-Zinsrichtlinie sah einen Informationsaustausch zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten über Zinszahlungen und gleichgestellte Zahlungen
durch Zahlstellen eines Mitgliedstaates an in einem anderen Mitgliedstaat steuerlich ansässige natürliche Personen vor. Um eine Überschneidung mit der erweiterten EU-Amtshilferichtlinie zu vermeiden,
wurde die EU-Zinsrichtlinie mit Wirkung zum 1. Januar 2017 (Österreich) bzw. 1. Januar 2016 (alle
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übrigen Mitgliedstaaten) aufgehoben. Bestimmte administrative Anforderungen, wie zum Beispiel
Meldepflichten, Pflichten zum Austausch von Informationen sowie entsprechende Verpflichtungen
zum Quellensteuereinbehalt bezüglich Zahlungen, die vor diesen Daten erfolgt sind, bleiben jedoch
unberührt.
Eine Reihe von Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, sowie einige bestimmte abhängige oder angeschlossene Gebiete bestimmter Mitgliedstaaten haben der EU-Zinsrichtlinie vergleichbare Regelungen (Informationspflichten oder Quellensteuer) verabschiedet. Diese Regelungen
gelten bis zu einer Änderung fort.
Inhabern wird deshalb empfohlen, sich über die weitere Entwicklung zu informieren respektive sich
beraten zu lassen.
3. Besteuerung in Deutschland
Die folgenden Ausführungen berücksichtigen nur die Besteuerung von inländischen Steuerpflichtigen,
die im Inland einen Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt, ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung
inne haben (Inländische Steuerpflichtige).
Handelt es bei den inländischen Steuerpflichtigen um natürliche Personen, welche die Produkte im
Privatvermögen halten, unterliegen Zinszahlungen und Kapitalerträge aus der Veräußerung beziehungsweise Rückzahlung beziehungsweise Ausübung der Wertpapiere durch Barausgleich der Kapitalertragsteuer, soweit die Wertpapiere in einem Wertpapierdepot eines inländischen Kredit- beziehungsweise Finanzdienstleistungsinstituts (einschließlich einer inländischen Zweigstelle eines ausländischen Kredit- beziehungsweise Finanzdienstleistungsinstituts) oder eines inländischen Wertpapierhandelsunternehmens oder einer inländischen Wertpapierhandelsbank verwahrt oder verwaltet werden
oder durch eines dieser Institute die Veräußerung durchgeführt wird und die Kapitalerträge von dem
jeweiligen Institut ausgezahlt oder gutgeschrieben werden (Auszahlende Stelle).
Bemessungsgrundlage ist im Regelfall der Zinsbetrag oder der Unterschied zwischen den Einnahmen
aus der Veräußerung beziehungsweise Rückzahlung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft bzw. der Rückzahlung stehen, und
den Anschaffungskosten.
Bei nicht in Euro getätigten Geschäften sind die Einnahmen im Zeitpunkt der Veräußerung und die
Anschaffungskosten im Zeitpunkt der Anschaffung in Euro umzurechnen.
Bei bestimmten Wertpapieren ist in den jeweiligen Bedingungen anstelle der Zahlung eines Geldbetrages die physische Lieferung vorgesehen. In diesem Fall würden die Anschaffungskosten der Produkte unter bestimmten Voraussetzungen auf die gelieferten Wertpapiere übertragen, so dass der Vorgang unter Umständen als steuerneutraler behandelt wird. Jedoch werden etwaigen Gewinne bei der
Veräußerung der gelieferten Wertpapiere steuerpflichtig.
Der Kapitalertragsteuersatz beträgt 26,375 % (einschließlich Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer).
Bei der Ermittlung der jährlichen Einkünfte aus Kapitalvermögen sind als Werbungskosten ein Betrag
in Höhe von EUR 801 im Falle der Einzelveranlgung beziehungsweise EUR 1602 im Falle der
Zusammenveranlagung pauschal als Werbungskosten abzuziehen (Sparer-Pauschbetrag). Unter be1012
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stimmten Voraussetzungen kann vom Kapitalertragsteuerabzug Abstand genommen werden, und zwar
insbesondere im Falle der Erteilung eines sogenannten Freistellungsauftrages oder bei Vorlage einer
sogenannten Nichtveranlagungsbescheinigung. Ein Freistellungsauftrag ist bei der Auszahlenden Stelle einzureichen und führt zu einer Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug maximal in Höhe des
zur Verfügung stehenden Sparer-Pauchbetrages. Eine Nichtveranlagunsgbescheinigung ist bei dem für
den Inhaber zuständigen Finanzamt zu beantragen und der Auszahlenden Stelle vorzulegen.
Die Einkommensteuer ist hinsichtlich dieser Einkünfte mit Abführung der Kapitalertragsteuer grundsätzlich abgegolten (sogenannte Abgeltungssteuer). Die im Zusammenhang mit den Kapitalerträgen
stehenden tatsächlichen Werbungskosten finden keine steuerliche Berücksichtigung. Für natürliche
Personen die kirchensteuerpflichtig sind findet auf alle vereinnahmten Kapitalerträge ein elektronisches Informationssystem zum Einbehalt der Kirchensteuer Anwendung, mit der Folge, dass Kirchensteuer von der Auszahlenden Stelle im Wege des Einbehalts automatisch erhoben wird, es sei denn,
beim Bundeszentralamt für Steuern liegt ein Sperrvermerk des Inhabers vor; in diesem Falle wird der
Inhaber zur Kirchensteuer veranlagt. Werden die Kapitalerträge nicht von einer Auszahlenden Stelle
ausgezahlt und fällt daher keine Kapitalertragsteuer an, unterliegen die Kapitalerträge einem Steuersatz von 26,375 % (einschließlich Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer).
Eine Veranlagung zum individuellen Steuersatz des Steuerpflichtigen ist auf Antrag möglich, wenn
der persönliche Steuersatz des Steuerpflichtigen 25 % nicht übersteigt (Günstigerprüfung). Ein Abzug
von Werbungskosten ist jedoch auch im Rahmen dieses Veranlagungsverfahrens nicht möglich.
Werden die Produkte von Inländischen Steuerpflichtigen im Betriebsvermögen gehalten, gelten die
vorstehenden Ausführungen grundsätzlich entsprechend. Kapitalertragsteuer, die von der Auszahlenden Stelle einbehalten wird, hat allerdings keine abgeltende Wirkung. Einbehaltene Kapitalertragsteuer wird vielmehr als Vorauszahlung auf die Einkommensteuer beziehungsweise Körperschaftsteuer
(plus Solidaritätszuschlag) angerechnet. Zu viel einbehaltene Kapitalertragsteuer kann im Erstattungswege zurückerlangt werden. Der Sparer-Pauschbetrag ist nicht anwendbar. Tatsächlich angefallene Werbungskosten können vielmehr grundsätzlich in Abzug gebracht werden. Zudem unterliegen
die Kapitalerträge gegebenenefalls der Gewerbesteuer. Unter bestimmten Voraussetzungen unterliegen Kapitalerträge aus der Veräußerung beziehungsweise Rückzahlung der Produkte beziehungsweise
der Ausübung der Produkte durch Barausgleich nicht der Kapitalertragsteuer.
Die unentgeltliche Übertragung der Produkte von Todes wegen oder im Wege der Schenkung unter
Lebenden unterliegt grundsätzlich der Erbschaft- und Schenkungsteuer, wenn der Erblasser beziehungsweise der Schenker oder der Erwerber im Zeitpunkt der Übertragung Inländer ist oder als Inländer im Sinne des Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetzes gilt. Sind keine Inänder beteiligt,
kann Erbschaft- und Schenkungsteuer anfallen, wenn die Produkte im Betriebsvermögen einer inländischen Betriebsstätte gehalten werden.
Umsetzung des OECD Common Reporting Standards und der erweiterten EU-Amtshilferichtlinie in
Deutschland
In Deutschland erfolgt die Umsetzung der erweiterten EU-Amtshilferichtlinie und des OECD Common Reporting Standards durch das sog. Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG), das
am 31. Dezember 2015 in Kraft trat. Zentraler Inhalt des Gesetzes ist ein gemeinsamer Meldestandard
zum automatischen Informationsaustausch zu Finanzkonten. Grundsätzlich legt das FKAustG den
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Finanzinstituten die Meldepflicht auf, dem Bundeszentralamt für Steuern erstmals für das Steuerjahr
2016 bis zum 31. Juli 2017 und in den darauffolgenden Jahren jeweils bis zum 31. Juli des Folgejahres
die erforderlichen Informationen zu übermitteln. Erforderliche Informationen sind beispielsweise der
Name, die Anschrift, der/die Ansässigkeitsmitgliedstaat/en und die Steueridentifikationsnummer(n).

4. Besteuerung in Österreich
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen stellen lediglich eine unverbindliche Information
für den Wertpapierinhaber dar. Der folgende Abschnitt enthält eine Kurzdarstellung bestimmter steuerlicher Aspekte im Zusammenhang mit den Wertpapieren in Österreich. Es handelt sich keinesfalls
um eine vollständige Darstellung aller steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der Wertpapiere, sondern nur um bestimmte Teilaspekte. Weiterhin werden die Steuervorschriften anderer Staaten als Österreich und die individuellen Umstände der Wertpapierinhaber nicht berücksichtigt. Keinesfalls erteilt die jeweilige Emittentin oder die Anbieterin dem
Wertpapierinhaber mit dieser Information steuerliche Beratung. Vielmehr ersetzt dieser Hinweis nicht
die in jedem individuellen Fall unerlässliche Beratung durch einen Steuerberater. Nachdem unter dem
vorliegenden Basisprospekt unterschiedliche Serien von Wertpapieren begeben werden können, kann
auch die steuerliche Behandlung entsprechend den jeweiligen Wertpapierbedingungen Unterschiede
aufweisen. Alle im Zusammenhang mit der Zahlung von Zinsen, Veräußerungserlösen oder des Tilgungsbetrages gegebenenfalls anfallenden Steuern oder sonstigen Abgaben sind von den Wertpapierinhabern zu tragen. Im Falle von unter den Wertpapieren geschuldeten Zahlungen und im Falle von
Veräußerungen der Wertpapiere kann Steuer in Österreich anfallen. Steuerliche Risiken im Zusammenhang mit den Wertpapieren (insbesondere das Umqualifizierungsrisiko gemäß § 188 Investmentfondsgesetz) sind vom Wertpapierinhaber zu tragen. In bestimmten Situationen oder für bestimmte
Wertpapierinhaber können Ausnahmen von der hier dargestellten Rechtslage zur Anwendung kommen. Potenziellen Wertpapierinhabern wird empfohlen, zur Erlangung weiterer Informationen über
die steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der Wertpapiere ihre persönlichen steuerlichen Berater zu konsultieren. Nur diese sind auch in der Lage, die
besonderen individuellen steuerlichen Verhältnisse des einzelnen Wertpapierinhabers angemessen zu
berücksichtigen. Der folgende Abschnitt beschreibt nicht die steuerlichen Folgen für Inhaber von
Wertpapieren, die zur physischen Lieferung berechtigen, oder Steuerfolgen nach dem Eintritt der physischen Lieferung.
Diese Darstellung beruht auf der zum Datum dieses Basisprospekts geltenden österreichischen
Rechtslage. Die geltende Rechtslage und deren Auslegung durch die Steuerbehörden können Änderungen unterliegen, unter Umständen auch rückwirkend. Zur steuerlichen Behandlung von innovativen und strukturierten Finanzprodukten existieren in Österreich gegenwärtig nur vereinzelte Aussagen
der Rechtsprechung und des Finanzministeriums, die derartige Wertpapiere behandeln. Eine von der
hier dargestellten Beurteilung abweichende steuerliche Beurteilung durch die Finanzbehörden, Gerichte oder Banken (auszahlende oder depotführende Stellen) kann nicht ausgeschlossen werden. Die
folgende Zusammenfassung geht davon aus, dass die Wertpapiere an einen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht unbestimmten Personenkreis angeboten werden, sprich, dass die Wertpapiere öffentlich angeboten werden und dass es sich bei den Wertpapieren um keine Finanzinstrumente handelt,
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die Eigenkapital darstellen oder eigenkapitalähnlich sind, ähnlich oder identisch wie Aktien oder Substanzgenussrechte und dass die Wertpapiere keine Anteile an einem ausländischen Kapitalanlagefonds
darstellen. Für nicht verbriefte Derivate gelten die nachstehend beschriebenen Grundsätze, wenn die
auszahlende oder depotführende Stelle (siehe unten) freiwillig die im Folgenden erläuterten Steuern
einbehalten und entrichten. Falls dies genannten Annahmen nicht zutreffen, gelten teilweise wesentlich andere Steuerrechtsfolgen, auf die im Folgenden nur am Rande hingewiesen wird.
In Österreich ansässige Anleger
Natürliche Personen, die in Österreich einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
unterliegen mit ihrem Welteinkommen der Einkommensteuer in Österreich gemäß dem Einkommensteuergesetz (EStG). Natürliche Personen, die weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben, unterliegen nur mit bestimmten Inlandseinkünften der Steuerpflicht in Österreich (beschränkte Einkommensteuerpflicht).
Körperschaften, deren Ort der Geschäftsleitung oder Sitz sich in Österreich befinden, unterliegen mit
ihren gesamten weltweiten Einkünften der Körperschaftsteuer in Österreich (unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht). Körperschaften, bei denen sich weder der Ort der Geschäftsleitung noch der Sitz
in Österreich befindet, unterliegen lediglich mit bestimmten Inlandseinkünften der Körperschaftsteuer
(beschränkte Körperschaftsteuerpflicht).
Sowohl in Fällen der unbeschränkten als auch der beschränkten Einkommen- oder Körperschaftsteuerpflicht in Österreich kann Österreichs Besteuerungsrecht durch Doppelbesteuerungsabkommen eingeschränkt werden.
Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für den Abzug und die Einbehaltung von Steuern auf
Erträge aus den Wertpapieren an der Quelle und ist nicht verpflichtet, aufgrund eines Abzugs oder
Einbehalts von oder wegen gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern, Abgaben oder behördlicher Gebühren irgendwelcher Art, die ihr durch oder für die Republik Österreich oder irgendeine dort zur
Steuererhebung ermächtigte Stelle auferlegt oder von ihr erhoben werden, zusätzliche Beträge zu zahlen. Zum Steuerabzug ist die österreichische depotführende oder auszahlende Stelle verpflichtet.
Im Privatvermögen gehaltene Wertpapiere
Werden Erträge aus den Wertpapieren von einer inländischen depotführenden oder auszahlenden Stelle ausbezahlt (österreichische Kreditinstitute oder österreichische Zweigstellen ausländischer Kreditinstitute oder Wertpapierdienstleister mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat, welche die Einkünfte aus den
Wertpapieren an die Wertpapierinhaber auszahlen), so hat diese Kapitalertragsteuer in Höhe von
27,5% einzubehalten und an die Abgabenbehörden abzuführen. Erträge aus den Wertpapieren umfassen (i) laufende Erträge (Zinszahlungen), (ii) Erträge anlässlich der Tilgung der Wertpapiere oder (iii)
Veräußerungserträge der Wertpapiere. Durch die Einbehaltung der Kapitalertragsteuer in Höhe von
27,5% ist die Einkommensteuer hinsichtlich der Erträge grundsätzlich abgegolten (Endbesteuerungswirkung), wenn die Wertpapiere im Privatvermögen gehalten werden, vorausgesetzt der Anleger hat
die tatsächlichen Anschaffungskosten der Wertpapiere gegenüber der Depotbank nachgewiesen. Die
Endbesteuerungswirkung bedeutet, dass über die Kapitalertragsteuer hinaus, keine weitere Einkommensteuerpflicht besteht und der Anleger daher nicht verpflichtet ist, allfällige Erträge aus den Wertpapieren in seine jährliche Einkommensteuererklärung aufzunehmen. Aufwendungen und Ausgaben
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(Bankspesen, Provisionen, etc.), die in direktem Zusammenhang mit Einkünften stehen, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen, dürfen steuerlich nicht geltend gemacht werden (Abzugsverbot). Grundsätzlich ist der Verlustausgleich in beschränktem Ausmaß unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Anschaffungskosten von im Privatvermögen gehaltenen Wertpapieren sind ohne
Anschaffungsnebenkosten anzusetzen. Zur Ermittlung der Anschaffungskosten von Wertpapieren, die
im selben Wertpapierdepot gehalten werden und dieselbe Wertpapierkennnummer haben, jedoch zu
unterschiedlichen Zeitpunkten erworben wurden, ist ein Durchschnittspreis heranzuziehen.
Wertpapiere mit basiswertabhängiger Rückzahlung werden von der österreichischen Finanzverwaltung
als Zertifikate beurteilt. Demnach sind Zertifikate verbriefte Kapitalforderungen, mit der die Wertentwicklung eines zugrunde gelegten Basiswertes abgebildet wird und die dem Käufer ein Recht auf Zahlung eines Geld- oder Abrechnungsbetrages einräumt, dessen Höhe vom Wert des zugrundeliegenden
Basiswertes abhängt. Basiswerte können unter anderem Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen, Anleihen oder Edelmetalle sein. Erträge aus solchen Wertpapieren werden von der österreichischen Finanzverwaltung als Einkünfte aus Derivaten beurteilt.
Für den Fall, dass keine Kapitalertragsteuer auf Erträge aus den Wertpapieren erhoben wird (d.h. die
Auszahlung der Erträge aus den Wertpapieren erfolgt nicht durch eine österreichische depotführende
oder auszahlende Stelle), muss der in Österreich ansässige Anleger diese Einkünfte in seine jährliche
Einkommensteuererklärung aufnehmen und sie werden zum Sondersteuersatz von 27,5% veranlagt.
Erträge aus Wertpapieren unterliegen nicht nur bei tatsächlicher Veräußerung oder Einlösung der Kapitalertragsteuer, sondern auch bei fiktiver Veräußerung.


Eine fiktive Veräußerung liegt aufgrund der Einschränkung des Besteuerungsrechtes Österreichs an den Wertpapieren (z.B. Wegzug aus Österreich, unentgeltliche Übertragung an eine
nicht in Österreich ansässige Person) vor. Im Fall des Wegzugs des Wertpapierinhabers in
einen anderen EU-Staat besteht die Möglichkeit des Besteuerungsaufschubs, der in der Steuererklärung des Wertpapierinhabers im Jahr des Wegzugs zu beantragen ist. Für den Fall,
dass die Wertpapiere auf einem österreichischen Depot verwahrt werden, hat die österreichische depotführende oder auszahlende Stelle die Kapitalertragsteuer einzubehalten, welche allerdings erst bei tatsächlicher Veräußerung oder Entnahme der Wertpapiere abzuziehen ist.
Im Fall der zeitgerechten Meldung der Beschränkung des Besteuerungsrechtes an den Wertpapieren (z.B. durch Wegzug in ein anderes EU-Land) an die inländische auszahlende Stelle
wird von dieser im Falle der späteren Veräußerung der Wertpapiere maximal der Wertzuwachs bis zum Wegzug im Wege des Kapitalertragsteuerabzuges erfasst. Eine Befreiung
vom Kapitalertragsteuerabzug besteht im Fall des Wegzugs in einen anderen EU-Staat, sofern der Anleger in seiner Steuerveranlagung nachgewiesenermaßen die Möglichkeit des Besteuerungsaufschubs in Anspruch genommen hat und der Anleger der österreichischen depotführenden oder auszahlenden Stelle einen entsprechenden Abgabenbescheid vorlegt.



Eine fiktive Veräußerung liegt auch bei Entnahmen von österreichischen Depots und sonstigen Übertragungen von Wertpapieren von einem österreichischen Depot auf ein anderes vor.
Ausnahmen bestehen für die Übertragung der Wertpapiere auf ein anderes Depot, wenn gewisse Mitteilungen erfolgen und das Besteuerungsrecht Österreichs nicht eingeschränkt wird
(z.B. keine Schenkung an eine nicht in Österreich ansässige Person).
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Der Anleger kann auf den Sondersteuersatz von 27,5% verzichten, indem er sich dazu entscheidet, die
Kapitalerträge in seine jährliche Einkommensteuererklärung aufzunehmen (Regelbesteuerungsoption),
wenn der persönliche progressive Steuersatz unter 27,5% liegt. Die Kapitalertragsteuer wird diesfalls
auf die Einkommensteuer angerechnet oder mit dem übersteigenden Betrag rückerstattet. Ein solcher
Antrag auf Regelbesteuerung muss allerdings sämtliche dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegende Einkünfte umfassen. Aufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesen Einkünften
stehen, sind auch bei Ausübung der Regelbesteuerungsoption nicht abzugsfähig. Ob ein Antrag auf
Regelbesteuerung steuerlich günstig ist, muss mit einem Steuerberater geklärt werden.
Erträge aus Wertpapieren, die nicht öffentlich im Sinne des Einkommensteuergesetzes angeboten werden, unterliegen nicht der Kapitalertragsteuer und Endbesteuerung, sondern stattdessen dem progressiven persönlichen Einkommensteuersatz von 50% für jährliche Einkommen über € 90.000 und bis 2020
von 55% ab einem jährlichen Einkommen von € 1 Million.
Verluste aus im Privatvermögen gehaltenen Wertpapieren dürfen nur mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (ausgenommen u.a. Zinserträge
aus Geldeinlagen und sonstige Forderungen gegen Banken sowie Zuwendungen von Privatstiftungen),
ausgeglichen werden und dürfen nicht mit anderen Einkünften verrechnet werden. Die österreichische
depotführende Stelle hat unter Einbeziehung aller bei ihr geführten Depots den Verlustausgleich
durchzuführen (vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen). Die Verluste dürfen nicht vorgetragen werden.
Im Betriebsvermögen gehaltene Wertpapiere von in Österreich ansässigen Personen
Einkünfte aus den Wertpapieren, die von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden,
unterliegen ebenfalls dem Kapitalertragsteuerabzug zum besonderen Steuersatz von 27,5%. Einkünfte
aus realisierten Wertsteigerungen müssen in der Einkommensteuererklärung des Anlegers angegeben
werden und dürfen nicht den Schwerpunkt der betrieblichen Tätigkeit des jeweiligen Anlegers darstellen. Ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen aus den Wertpapieren müssen immer in der Einkommensteuererklärung des Anlegers angegeben werden und unterliegen der Besteuerung zum besonderen Steuersatz von 27,5%. Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert und Verluste aus der Veräußerung, Einlösung oder sonstigen Abschichtung von Wirtschaftsgütern und Derivaten, die dem besonderen Steuersatz von 27,5 % unterliegen, sind vorrangig mit positiven Einkünften aus realisierten
Wertsteigerungen von solchen Wirtschaftsgütern und Derivaten sowie mit Zuschreibungen solcher
Wirtschaftsgüter desselben Betriebs zu verrechnen. Ein verbleibender negativer Überhang darf nur zu
55% ausgeglichen werden. Die depotführende Stelle nimmt keinen Verlustausgleich für betrieblich
gehaltene Depots vor; ein Verlustausgleich erfolgt im Wege der Veranlagung. Die Anschaffungskosten von im Betriebsvermögen gehaltenen Wertpapieren können – anders als im privaten Bereich –
auch Anschaffungsnebenkosten beinhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass Aufwendungen und
Ausgaben, die in direktem Zusammenhang mit Einkünften stehen, die dem besonderen Steuersatz von
27,5% unterliegen, auch dann nicht abgezogen werden können, wenn die Wertpapiere im Betriebsvermögen gehalten werden.
Besteuerung von in Österreich ansässigen juristischen Personen
Zinseinkünfte und Kapitalerträge aus der Rückzahlung/Tilgung oder Veräußerung der Wertpapiere
von Körperschaften unterliegen der Körperschaftsteuer von 25%. Jede auf diese Einkünfte einbehaltene Kapitalertragsteuer wird auf die Körperschaftsteuer nach den Vorschriften des Körperschaftsteuer1017
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gesetzes angerechnet. Zur Vermeidung des Kapitalertragsteuerabzuges kann gegenüber der österreichischen depotführenden oder auszahlenden Stelle eine Erklärung abgegeben werden, dass die Kapitalerträge Betriebseinnahmen darstellen (Befreiungserklärung). Diese Befreiungserklärung ist an das
zuständige Finanzamt von der depotführenden oder auszahlenden Stelle weiterzuleiten. Wenn keine
Befreiungserklärung abgegeben wurde, kann die Kapitalertragsteuer als Vorauszahlung auf die Körperschaftsteuer angerechnet oder der übersteigende Betrag zurückerstattet werden. Es kann auch die
Kapitalertragsteuer zu einem reduzierten Steuersatz in Höhe von 25% einbehalten werden, allerdings
haben die Anleger gegenüber der auszahlenden oder depotführenden Stelle keinen Anspruch auf die
Anwendung dieses reduzierten Steuersatzes.
Die obigen Ausführungen zu natürlichen Personen gelten grundsätzlich auch für Privatstiftungen, die
die Wertpapiere nicht im Betriebsvermögen halten. Bei Privatstiftungen, die die Voraussetzungen des
§ 13 Abs 1 Körperschaftsteuergesetzes erfüllen, ist grundsätzlich vom Abzug der Kapitalertragsteuer
abzusehen, wenn sie die Wertpapiere im Privatvermögen halten. Die von der Privatstiftung erzielten
Zinsen und Kapitalerträge aus der Rückzahlung/Tilgung oder Veräußerung der Wertpapiere unterliegen auch nicht dem Sondersteuersatz von 27,5%, sondern grundsätzlich der sogenannten Zwischensteuer von 25%. Die Zwischensteuer ist auf die Kapitalertragsteuer von Zuwendungen der Privatstiftung an Begünstigte anrechenbar.
Besteuerung nicht in Österreich ansässigen Anlegern
Grundsätzlich unterliegen Anleger, die keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich
haben oder Körperschaften, die weder ihren Sitz noch ihren Ort der Geschäftsleitung in Österreich
haben ("Steuerausländer"), keiner Steuerpflicht in Österreich, sofern die Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus den Wertpapieren nicht einer österreichischen Betriebsstätte zurechenbar sind oder
die Wertpapiere nicht von einem österreichischen Emittenten ausgegeben werden.
Seit 1. Januar 2017 wurde die Besteuerung von Zinserträgen aus Wertpapieren auf alle nicht ansässigen Personen ausgeweitet (mit Ausnahme von Personen, die in einem Land ansässig sind, mit denen
Österreich einen automatischen Informationsaustausch vereinbart hat). Eine solche Besteuerung von
Zinserträgen entfällt allerdings, wenn die Wertpapiere nicht von einem österreichischen Emittenten
begeben wurden oder wenn der Schuldner der Zinszahlungen weder seinen Sitz noch seinen Ort der
Geschäftsleitung in Österreich hat und keine österreichische Zweigniederlassung einer ausländischen
Bank ist. Ausgenommen von der beschränkten Steuerpflicht sind des Weiteren jene Zinsen (inkl.
Stückzinsen), die von ausländischen Anlegern erzielt werden, die in einem Staat ansässig sind, mit
dem ein automatischer Informationsaustausch besteht und sofern sie einen entsprechenden Nachweis
erbringen. Der Nachweis hat durch Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung aus einem
solchen Staat zu erfolgen. Bei steuerlich transparent beurteilten Personengesellschaften ist auf die
dahinterstehenden Gesellschafter durchzublicken. Ausländische Anleger können außerdem eine Rückerstattung nach den nationalen Bestimmungen oder im Rahmen des Doppelbesteuerungsabkommens
bei den österreichischen Abgabenbehörden nach elektronischer Vorausmeldung beantragen (§ 240a
Bundesabgabenordnung).
Erzielen Steuerausländer Einkünfte aus Wertpapieren als Teil von steuerpflichtigen Betriebseinnahmen (z.B. Betriebsstätte), unterliegen sie grundsätzlich der gleichen steuerlichen Behandlung wie inländische Anleger, d.h. sowohl der Betriebsstätte zurechenbare Zinseinnahmen als auch realisierte
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Wertsteigerungen unterliegen der Ertragsbesteuerung und daher auch der Kapitalertragsteuer (siehe
oben), sofern keine Ausnahmebestimmung greift.
Umqualifizierungsrisiko von Wertpapieren in Investmentfondsanteile
Unter bestimmten Voraussetzungen könnten Wertpapiere ausländischer Emittenten als Anteile an
einem ausländischen Kapitalanlagefonds im Sinne des § 188 Investmentfondsgesetz ("InvFG") umqualifiziert werden. Als ausländische Kapitalanlagefonds gelten: (i) Organismen zur gemeinsamen
Veranlagung in Wertpapieren ("OGAW"), deren Herkunftsmitgliedstaat nicht Österreich ist, (ii) Alternative Investmentfonds ("AIF") im Sinne des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes, deren Herkunftsmitgliedstaat nicht Österreich ist (ausgenommen Immobilien-AIF) und (iii) subsidiär,
jeder einem ausländischen Recht unterstehende Organismus, unabhängig von seiner Rechtsform, dessen Vermögen nach dem Gesetz, der Satzung oder der tatsächlichen Übung nach den Grundsätzen der
Risikostreuung angelegt ist, sofern eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: (a) der Organismus
unterliegt im Ausland tatsächlich direkt oder indirekt keiner der österreichischen Körperschaftsteuer
vergleichbaren Steuer; (b) die Gewinne des Organismus unterliegen im Ausland einer der österreichischen Körperschaftsteuer vergleichbaren Steuer, deren anzuwendender Steuersatz weniger als 15 %
beträgt; oder (c) der Organismus ist im Ausland Gegenstand einer umfassenden persönlichen oder
sachlichen Steuerbefreiung. Aufgrund der Maßgeblichkeit der wirtschaftlichen Betrachtungsweise,
kann die Risikostreuung nach Ansicht der österreichischen Finanzverwaltung gemäß Investmentfondsrichtlinien 2018 auch mittelbar erfolgen, und zwar insbesondere, wenn die ausgegebenen Wertpapiere
die Wertentwicklung des risikogestreuten Vermögens abbilden. Als Indiz gegen das Vorliegen eines
ausländischen Investmentfonds sieht es die österreichische Finanzverwaltung – insbesondere im Zusammenhang mit Zertifikaten – an, wenn eine fehlende Anlagestrategie die Qualifikation einer Investmentstruktur als AIF ausschließt. Für die Qualifikation als Investmentfonds spricht es nach Ansicht der Finanzverwaltung, wenn der Emittent eine Verpflichtung gegenüber dem Investor im Hinblick auf die Veranlagung des Emissionserlöses hat oder wenn er Einflussmöglichkeiten im Hinblick
auf die Wertentwicklung hat. Unsicherheiten bestehen, unter welchen Voraussetzungen ein ausländischer Emittent als AIF Manager zu qualifizieren ist; betreffend die Definition eines AIF sind die
Richtlinien der Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) zu beachten. Jedem Anleger wird empfohlen, zur diesbezüglichen Gesetzesinterpretation und Verwaltungspraxis den Rat seines persönlichen
Steuerberaters einzuholen. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die österreichischen Abgabenbehörden die Unterscheidung zwischen obligationenartige Beteiligungen (wie etwa auch Zertifikate) einerseits und ausländischen Investmentfonds (inklusive ausländischer Investmentstrukturen) andererseits in den Investmentfondsrichtlinien 2018 kommentiert haben.
Sollten Wertpapiere in Anteile an ausländischen Kapitalanlagefonds umqualifiziert werden, sind Anteile an ausländischen Investmentfonds für Zwecke der Einkommensteuer als transparent zu behandeln. Sowohl ausgeschüttete als auch nicht ausgeschüttete Erträge unterliegen der Einkommensteuer.
Nicht ausgeschüttete Erträge können bereits zum 31. Dezember eines jeden Jahres als für steuerliche
Zwecke ausgeschüttet ("ausschüttungsgleiche Erträge") gelten. Hat ein ausländischer Kapitalanlagefonds weder einen steuerlichen Vertreter in Österreich noch die ausschüttungsgleichen Erträge der
Abgabenbehörde selbst nachgewiesen, werden diese Erträge nach einer pauschalen Berechnungsmethode bemessen. Diese Berechnung führt in der Regel zu einer höheren Steuerbemessungsgrundlage.
Die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen erfolgt grundsätzlich mit 27,5%. Gewinne aus
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dem Verkauf ausländischer Investmentfondsanteile unterliegen grundsätzlich der 27,5%igen Kapitalertragsteuer oder der Sondereinkommensteuer in Höhe von 27,5%. Daneben werden Erträge, die keine
Einkünfte aus Kapitalvermögen sind, dem Normalsteuersatz unterworfen. Aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Pauschalbesteuerung ausländischer Investmentfonds in Deutschland könnte
abgeleitet werden, dass eine solche Pauschalbesteuerung gegen EU-Recht verstößt.
Allgemeine Informationen über den automatischen Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten
Basierend auf dem sogenannten "OECD Common Reporting Standard" tauschen Staaten, die sich zu
dessen Anwendung verpflichtet haben (Teilnehmende Staaten), erstmals seit 2017 für das Jahr 2016
potentiell steuererhebliche Informationen über Finanzkonten aus, die von Personen in einem anderen
Teilnehmenden Staat als deren Ansässigkeitsstaat unterhalten werden. Österreich wurde ein weiteres
Jahr zur Umsetzung der Regelungen gewährt.
Mit dem Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz – GMSG, welches mit 1. Januar 2016 in Kraft trat wurde die diesbezüglichen EU Richtlinie (2014/107/EU) in nationales österreichisches Recht umgesetzt.
Das GMSG regelt für Zwecke des verpflichtenden automatischen Informationsaustausches zwischen
Österreich und den zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten bzw. teilnehmenden Nicht-EUMitgliedstaaten die Melde- und Sorgfaltspflichten der meldenden Finanzinstitute in Bezug auf jene
Informationen, welche von den meldenden Finanzinstituten an die zuständigen österreichischen Finanzämter übermittelt werden müssen. Die am automatischen Informationsaustausch teilnehmenden
Staaten werden vom österreichischen Finanzministerium in einer Verordnung festgelegt.
Das EU-Quellensteuergesetz, auf dessen Basis bisher eine Quellenbesteuerung von Zinszahlungen an
in einem anderen EU Mitgliedstaat ansässige natürliche Personen erfolgte, wurde mit Ablauf des
31. Dezember 2016 außer Kraft gesetzt und durch den automatischen Informationsaustausch ersetzt.
Erbschafts- und Schenkungssteuer
Erbschafts- und Schenkungssteuer wird in Österreich nicht erhoben.
Schenkungen unter Lebenden sind jedoch grundsätzlich dem Finanzamt anzuzeigen. Diese Meldeverpflichtung gilt, wenn der Schenker oder der Erwerber zur Zeit der Ausführung der Schenkung einen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich hat. Bei juristischen Personen sind der Sitz oder
die Geschäftsleitung im Inland maßgeblich. Von der Anzeigepflicht befreit sind Schenkungen zwischen nahen Angehörigen, wenn der Wert aller Schenkungen innerhalb eines Jahres € 50.000 nicht
übersteigt sowie Schenkungen zwischen anderen Personen, wenn der Wert aller Schenkungen innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren insgesamt € 15.000 nicht übersteigt. Diese Meldeverpflichtung
löst keine Besteuerung der Schenkung in Österreich aus; eine Verletzung der Meldeverpflichtung stellt
jedoch eine Finanzordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldstrafe von bis zu 10% des Werts des
durch die nicht angezeigten Schenkungen übertragenen Vermögens geahndet wird.
Bestimmte unentgeltliche Zuwendungen an (österreichische oder ausländische) privatrechtliche Stiftungen und damit vergleichbare Vermögensmassen unterliegen jedoch der Stiftungseingangsteuer
nach dem Stiftungseingangsteuergesetz ("StiftEG"). Die Steuerpflicht entsteht, wenn der Zuwendende
und/oder der Erwerber im Zeitpunkt der Zuwendung einen Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt,
den Sitz oder den Ort der Geschäftsleitung in Österreich haben. Ausnahmen von der Steuerpflicht
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bestehen bezüglich Zuwendungen von Todes wegen von Kapitalvermögen (ausgenommen Anteile an
Kapitalgesellschaften), wenn auf die daraus bezogenen Einkünfte der besondere Steuersatz von 25%
bzw. 27,5% anwendbar ist. Die Steuerbemessungsgrundlage ist der gemeine Wert des zugewendeten
Vermögens abzüglich Schulden und Lasten zum Zeitpunkt der Vermögensübertragung. Der Steuersatz
beträgt generell 2,5%, in speziellen Fällen jedoch 25%. Sonderregelungen gelten im Anwendungsbereich des Steuerabkommens Österreich/Liechtenstein.
Außerdem kann die unentgeltliche Übertragung der Wertpapiere den Anfall von Einkommensteuer auf
Ebene des Übertragenden auslösen.
Sonstige Steuern
In Zusammenhang mit der Emission, der Lieferung, dem Halten, der Veräußerung bzw. der Tilgung
der Wertpapiere fällt in Österreich keine Stempel-, Emissions-, Registrierungs- oder ähnliche Steuer
oder Abgabe an. Vermögensteuer wird in Österreich gegenwärtig nicht erhoben.

5. Besteuerung in der Schweiz
Bei den nachstehenden Ausführungen handelt es sich lediglich um eine allgemeine und unverbindliche
Zusammenfassung möglicher Steuerfolgen basierend auf den gültigen Steuergesetzen und der Praxis
der Steuerverwaltung am Tag der Publikation dieses Dokuments. Die Ausführungen geben die steuerliche Behandlung stark vereinfacht wieder und sind nicht abschliessend sowie sollen die Ausführungen nicht als Steuerberatung verstanden werden. Insbesondere werden mögliche spezielle Umstände
eines Anlegers, welche eine andere steuerliche Qualifikation zur Folge haben können, nicht berücksichtigt. Die steuerliche Behandlung jedes Anlegers ist von seiner persönlichen Situation abhängig.
Steuergesetze sowie die Praxis der Steuerverwaltung können zudem jederzeit ändern und dies allenfalls sogar mit rückwirkender Gültigkeit.
Anlegern und potentiellen Anlegern wird empfohlen, sich im Hinblick auf ihre individuellen Umstände an ihren Steuerberater zu wenden in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen in der Schweiz hinsichtlich des Erwerbs, des Eigentums, der Veräußerung, des Verfalls, der Ausübung oder der Rückzahlung der Produkte.
(1) Stempelabgaben
Weder die Emission der Produkte noch der Handel mit den Produkten, die aus Schweizer steuerlicher
Sicht als reine Derivate einzuordnen sind, unterliegen normalerweise der Schweizer Emissionsabgabe
oder der Schweizer Umsatzabgabe. Dies gilt sogar dann, wenn der Emittent der Produkte in der
Schweiz ansässig ist. Ausnahmen gelten für die Produkte, die auf Grund besonderer Eigenschaften
nach Maßgabe des Schweizer Steuerrechts als Fremdfinanzierungsinstrumente (Obligationen oder
Geldmarktpapiere), aktienähnliche oder fondsähnliche Produkte sowie als Low Exercise Price Options
(LEPO) auf Aktien (mit überjähriger Laufzeit) einzuordnen sind. Solche Produkte unterliegen üblicherweise der Schweizer Emissionsabgabe und/oder der Schweizer Umsatzabgabe. Falls aufgrund der
Ausübung oder der Rückzahlung eines Produkts ein zu Grunde liegendes Produkt (Basiswert) auf die
Anleger übertragen wird, kann die Übertragung des zu Grunde liegenden Produkts (i) 0,15 %, falls das
zu Grunde liegende Produkt von einem in der Schweiz ansässigen Emittenten emittiert wurde, oder (ii)
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0,3 %, falls das zu Grunde liegende Produkt von einem im Ausland ansässigen Emittenten emittiert
wurde, der Umsatzabgabe unterliegen, vorausgesetzt ein Schweizer Effektenhändler nach Art. 13
Abs. 3 des Schweizer Bundesgesetzes über die Stempelabgaben ist entweder Vertragspartei des
Rechtsgeschäfts über die Produkte oder handelt bei einem entsprechenden Rechtsgeschäft als Vermittler. Bestimmte Ausnahmen können unter anderem für bestimmte institutionelle Anleger gelten, wie
Investmentfonds, Lebensversicherungsunternehmen und Sozialversicherungseinrichtungen.
(2) Schweizerische Verrechnungssteuer
Produkte, die von einem Emittenten ausserhalb der Schweiz emittiert wurden, unterliegen grundsätzlich nicht der schweizerischen Verrechnungssteuer.
Gemäß einer Bestätigung der Eidgenössischen Steuerverwaltung unterliegen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, Zahlungen aus Produkten, die von Leonteq Securities AG, Guernsey
Branch emittiert wurden, nicht der schweizerischen Verrechnungssteuer.
Sofern Produkte der schweizerischen Verrechnungssteuer unterliegen, wird die Emittentin die Einbehaltung der schweizerischen Verrechnungssteuer an der Quelle veranlassen.
Ein in der Schweiz ansässiger Anleger kann, falls bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, eine volle
Erstattung oder eine volle Steuergutschrift der abgezogenen schweizerischen Verrechnungssteuer erhalten.
Ein nicht in der Schweiz ansässiger Anleger kann allenfalls eine volle oder teilweise Erstattung der
schweizerischen Verrechnungssteuer gestützt auf ein Doppelbesteuerungsabkommen mit dem entsprechenden Land geltend machen, sofern die im Abkommen geforderten Voraussetzungen erfüllt sind.
(3) Einkommensbesteuerung der Produkte im Privatvermögen von natürlichen Personen
Zahlungen oder Gutschriften, welche für Schweizer Steuerzwecke als Vermögenserträge (Zinsen,
Dividenden oder übrige Erträge) qualifizieren, unterliegen grundsätzlich sowohl auf Kantons- als auch
auf Bundesebene der Einkommenssteuer. Gewinne oder Verluste auf Grund des Verkaufs oder einer
anderen Verfügung durch in der Schweiz ansässige natürliche Personen, die die Produkte in ihrem
Privatvermögen halten und die für Schweizer Steuerzwecke als private Kapitalgewinne oder –verluste
qualifizieren, unterliegen grundsätzlich nicht der Einkommenssteuer bzw. sind steuerlich nicht abzugsfähig. Kapitalgewinne können jedoch der Einkommensteuer unterliegen, falls Produkte oder ein abgrenzbarer Teil hiervon als Schuldverschreibung (Obligation) einzuordnen ist, bei der eine sog.
„überwiegende Einmalverzinsung” vorliegt oder wenn das Produkt für Schweizer Steuerzwecke als
intransparent gilt. Verluste im Zusammenhang mit Obligationen mit überwiegender Einmalverzinsung
können mit Gewinnen aus ähnlichen Instrumenten im gleichen Steuerzeitraum verrechnet werden.
Weiter, unterliegt die Zinskomponente von LEPO mit überjähriger Laufzeit der Einkommenssteuer.
Gewinne und Optionsprämien von Produkten, welche aus Schweizer Steuersicht als reine Derivate
angesehen werden (Finanztermingeschäfte, Optionen) unterliegen als private Kapitaleinkünfte nicht
der Einkommenssteuer sofern der Anleger das Produkt im Privatvermögen hält. Mögliche Verluste
sind nicht steuerlich abzugsfähig.
Einkünfte aus Produkten, die weder als private Kapitalgewinne noch als Dividenden aus Kapitaleinlagereserven noch als Rückzahlung des Nennwerts im Falle von Anteilen zu qualifizieren sind, unterliegen üblicherweise der Einkommenssteuer sowohl auf Kantons- als auch auf Bundesebene. Dies gilt
unter anderem für alle Emissionsabschläge, Rückzahlungsprämien, andere garantierte Zahlungen (mit
Ausnahme der Rückzahlung von Kapital) oder Zahlungen, die Kombinationen aus dem o.g. darstellen.
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Zahlungen oder Gutschriften, die ein Anleger aufgrund von Dividenden, Zinsen etc. eines Basiswerts
erhält, können auf Ebene des Anlegers der Einkommensbesteuerung unterliegen. Dies gilt auch für
Zahlungen oder Gutschriften von Basiswerten, die als Instrumente der kollektiven Kapitalanlage zu
qualifizieren sind.
(4) Einkommensbesteuerung der Optionsscheine und strukturierten Produkte im Geschäftsvermögen von in der Schweiz ansässigen Unternehmen oder natürlichen Personen
Einkünfte jeder Art, die auf Produkte im Geschäftsvermögen von in der Schweiz ansässigen natürlichen Personen (einschließlich sog. “gewerbsmäßige Wertschriftenhändler”) oder Unternehmen entfallen, unterliegen sowohl auf Kantons- als auch auf Bundesebene der Einkommens- resp. Gewinnsteuer.
Grundsätzlich sind entsprechende Verluste bezüglich der Einkommens- resp. Gewinnsteuer abzugsfähig.
(5) Vermögensbesteuerung der von in der Schweiz ansässigen natürlichen Personen gehaltenen
Produkte
Der Marktwert der Produkte unterliegt der kantonalen Vermögenssteuer, die auf dem gesamten steuerbaren Vermögen von in der Schweiz ansässigen natürlichen Personen erhoben wird, ungeachtet dessen, ob sich die Produkte im Geschäfts- oder Privatvermögen des Anlegers befinden.
(6) Automatischer Informationsaustausch
Die grenzüberschreitende Steuerhinterziehung soll mit Hilfe des globalen Standards für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten („AIA“) verhindert werden. Bisher haben sich mehr
als 100 Länder zur Übernahme dieses globalen Standards im Bereich der Steuertransparenz bekannt.
Am 9. Dezember 2014 hat der Rat für Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Union die überarbeitete Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 2011/16/EU (die „Richtlinie“)
bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung angenommen, welche die Gemeinsamen Meldestandards in Kraft setzt. Die EU Mitgliedstaaten
waren verpflichtet die Gesetze, Richtlinien und Verwaltungsbestimmungen umzusetzen und zu veröffentlichen um per 31. Dezember 2015 die Richtlinie einzuhalten. Sie sind verpflichtet, diese Bestimmungen seit dem 1. Januar 2016 anzuwenden und seit spätestens Ende September 2017 Informationen
auszutauschen.
Um den AIA-Standard in der Schweiz einzuführen hat die Eidgenössische Bundesversammlung am
18. Dezember 2015 das multilaterale Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen (Amtshilfeübereinkommen) sowie die multilaterale Vereinbarung der zuständigen Behörden den
automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten (MCAA) zusammen mit dem Bundesgesetz
über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIAG) verabschiedet.
Die Verordnung über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIAV), welche die Ausführungsbestimmungen zum AIAG enthält, wurde am 23. November 2016 vom
Bundesrat verabschiedet. Damit wurden die rechtlichen Grundlagen für den AIA geschaffen, die per
1. Januar 2017 in Kraft getreten sind. Mit 38 Staaten und Territorien wurde der AIA auf diesen Zeitpunkt aktiviert. Seitdem sammeln meldepflichtige schweizerische Finanzinstitute Kontoinformationen
von in diesen Partnerstaaten steuerlich ansässigen Personen. Solche finanzielle, persönliche und kontobezogene Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten eines Kontos werden seit Herbst 2018
auf jährlicher Basis ausgetauscht. Das Parlament hat im Dezember 2017 die Bundesbeschlüsse über
die Einführung des AIA mit weiteren Partnerstaaten ab 2018/2019 verabschiedet, so dass die schwei-

1023

VI. BESTEUERUNG

zerischen Finanzinstitute seit 1. Januar 2018 in Bezug auf weitere 38 Partnerstaaten Kontoinformationen sammeln und erstmals im Herbst 2019 ausgetauscht werden.
6. Besteuerung in den Niederlanden
Nachstehende Übersicht soll lediglich allgemeine Informationen liefern und dient nicht als umfassende oder vollständige Darstellung aller Aspekte des niederländischen Steuerrechts, die für einen Anleger massgeblich sein könnten. Sie beschränkt sich auf das niederländische Steuerrecht, wie es von
niederländischen Gerichten angewendet wird und zum Datum dieses Basisprospekts veröffentlicht und
in Kraft ist und unterliegt, möglicherweise auch rückwirkend, allen Gesetzesänderungen.
(1) Quellensteuer
Alle Zins- und Tilgungszahlungen, die vom Emittenten im Rahmen von Produkten geleistet werden,
können ohne Einbehalt oder Abzug von, für oder wegen eventueller Steuern jedweder Art erfolgen,
die von den Niederlanden oder einer Gebietskörperschaft oder einer ihrer bzw. dort befindlicher Steuerbehörden erhoben, abgezogen, einbehalten oder festgesetzt werden.
(2) Steuern auf Erträge und Kapitalgewinne
Ein Anleger, der Erträge aus einem Produkt erzielt oder bei der Veräusserung oder Rücknahme eines
Produkts einen Gewinn realisiert, unterliegt für derartige Erträge oder Gewinne keiner niederländischen Besteuerung, vorausgesetzt, dass:
i.

der Anleger im Sinne des niederländischen Steuerrechts und der einschlägigen steuerrechtlichen Bestimmungen der Niederlande weder in den Niederlanden ansässig ist noch als dort
ansässig gilt;

ii.

der Anleger kein Unternehmen oder als Unternehmen geltendes Konstrukt (wie im niederländischen Steuerrecht definiert) oder eine Beteiligung an einem Unternehmen oder einem
solchen Konstrukt (wie im niederländischen Steuerrecht definiert) unterhält, das ganz oder
teilweise durch eine ständige Niederlassung (vaste inrichting) oder eine ständige Vertretung
(vaste vertegenwoordiger) in den Niederlanden betrieben wird und dem oder dessen Bestandteilen die Produkte gegebenenfalls zuzuordnen sind;

iii.

der Anleger ausser durch Wertpapiere keinen Anspruch auf einen Anteil am Gewinn eines
Unternehmens hat, das effektiv in den Niederlanden geleitet wird und dem die Produkte zuzuordnen sind; und

iv.

es sich bei dem Anleger um eine natürliche Person handelt, und dass der Anleger keinen Profit aus den Produkten zieht, der als Ergebnis sonstiger Tätigkeiten in den Niederlanden (resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland) steuerpflichtig ist, wie im niederländischen
Einkommensteuergesetz von 2001 definiert. Das beinhaltet insbesondere Tätigkeiten bezüglich der Produkte, die über „regelmässige aktive Vermögensverwaltung“ (normaal actief
vermogensbeheer) hinausgehen oder Profit aus dem direkten oder indirekten Halten von (einer Mischung aus) Aktien, Forderungen oder sonstigen Rechten, die eine „lukrative Beteiligung“ (lucratief belang) darstellen. Eine lukrative Beteiligung ist eine Beteiligung, die ihr
Inhaber unter solchen Umständen erworben hat, dass ein Profit aus dieser lukrativen Beteili-
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gung eine Vergütung für Arbeits- oder Dienstleistungen darstellen soll, die ein solcher Inhaber (oder eine ihm nahestehende Person) in den Niederlanden erbracht hat, ob inner- oder
ausserhalb eines Beschäftigungsverhältnisses, sofern ihr Inhaber von einer solchen lukrativen Beteiligung im Zusammenhang mit den betreffenden Arbeits- oder Dienstleistungen
wirtschaftlich profitiert.
Gemäss niederländischem Steuerrecht gilt ein Anleger nicht allein deshalb als in den Niederlanden
ansässig, wohnhaft oder gewerblich tätig, weil er die Produkte hält oder der Emittent seine Verpflichtungen aus den Produkten erfüllt.
Schenkungs- und Erbschaftssteuer
In den Niederlanden wird im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Produkts durch Schenkung seitens oder durch das Ableben eines Anlegers keine Schenkungs- oder Erbschaftssteuer erhoben, es sei
denn:
i.

der Anleger ist im Sinne der einschlägigen steuerrechtlichen Bestimmungen der Niederlande
in den Niederlanden ansässig oder gilt als dort ansässig; oder

ii.

im Falle einer Schenkung der Produkte durch eine natürliche Person, die zum Zeitpunkt der
Schenkung weder in den Niederlanden ansässig war noch als dort ansässig galt, welche jedoch innerhalb von 180 Tagen nach dem Schenkungsdatum stirbt, und zum Zeitpunkt ihres
Ablebens in den Niederlanden ansässig ist oder als dort ansässig gilt.

Im Sinne der niederländischen Schenkungs- und Erbschaftssteuer gilt eine natürliche Person mit niederländischer Staatsangehörigkeit als zum Zeitpunkt der Schenkung oder zum Zeitpunkt ihres Ablebens als in den Niederlanden ansässig, wenn sie während zehn Jahren vor dem Schenkungs- oder Sterbedatum zu irgendeinem Zeitpunkt in den Niederlanden ansässig war.
Im Sinne der niederländischen Schenkungssteuer gilt eine natürliche Person ohne niederländische
Staatsangehörigkeit als zum Schenkungszeitpunkt in den Niederlanden ansässig, wenn sie in den
zwölf Monaten vor dem Schenkungsdatum zu irgendeinem Zeitpunkt in den Niederlanden ansässig
war.
(3) Umsatzsteuer
In den Niederlanden fällt für Beträge, die als Gegenleistung für die Emission von Produkten gezahlt
werden oder für Tilgungs- oder Zinszahlungen durch den Emittenten der Produkte keine Umsatzsteuer
(Omzetbelasting) an.
(4) Sonstige Steuern und Abgaben
In den Niederlanden sind keine Registrierungsgebühren, Stempelsteuern oder sonstige ähnliche Dokumentationssteuern oder -abgaben (abgesehen von Gerichtsgebühren) für oder im Zusammenhang
mit der Emission der Produkte zahlbar.
7. Besteuerung in den Vereinigten Staaten
Quellenbesteuerung nach FATCA
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Am 18. März 2010 wurde der Foreign Account Tax Compliance Act (grundsätzlich bekannt als
"FATCA") verabschiedet. Nach FATCA kann unter bestimmten Umständen eine Quellensteuer von
30% auf Zahlungen in Bezug auf die Produkte erhoben werden. Die Quellensteuer kann bei aufeinanderfolgenden Zahlungen zu jedem Zeitpunkt erhoben werden, sofern der Zahlungsempfänger besondere Berichtspflichten und damit zusammenhängende Anforderungen nicht erfüllt. Im Falle eines ausländischen Finanzinstituts wird grundsätzlich keine Quellensteuer erhoben, wenn das Finanzinstitut
eine Vereinbarung mit der US-Regierung abschließt, wonach wesentliche Informationen in Bezug auf
bestimmte US-Kontoinhaber eines solchen Instituts gesammelt werden und der US Steuerbehörde zur
Verfügung gestellt werden (davon umfasst sind auch ausländische Unternehmen mit US-Eigentümern
als Kontoinhaber). Andere Zahlungsempfänger, auch Privatpersonen, können aufgefordert werden,
nachzuweisen, dass sie keine US-Personen sind oder im Falle von ausländischen NichtFinanzinstituten kann verlangt werden, dass bestimmte Bescheinigungen oder Informationen vorzulegen sind, ob die Gesellschaft in US Eigentum steht. In einigen Fällen kann der endgültige Empfänger
der Zahlungen berechtigt sein, dass einbehaltene Steuern erstattet oder ermäßigt werden. Selbst wenn
ein Anleger berechtigt sein sollte, eine solche Quellensteuer erstattet zu bekommen, können die erforderlichen Verfahren allerdings umständlich sein und den Erhalt der einbehaltenen Beträge erheblich
verzögern. Anleger sollten sich bei ihrer Bank oder ihrem Broker hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit
informieren, dass Zahlungen an den Anleger einer Quellensteuer in der Zahlungskette unterliegen.
Grundsätzlich wird FATCA nur auf Zahlungen, die am oder nach dem 1. Januar 2019 geleistet werden, erhoben. Sie wird grundsätzlich nicht auf Produkte erhoben, die als "ausländische Pass-Thru Zahlungen" zu qualifizieren sind und (i) die Ausgabe der Produkte zu einem Zeitpunkt erfolgt, der sechs
Monate nach der Veröffentlichung der endgültigen Regelungen zur Definition von "ausländischen
Pass-Thru Zahlungen" durch das US-Treasury Department liegt (und vorausgesetzt, dass nach diesem
Zeitpunkt die Bedingungen der Produkte nicht in einer Weise geändert werden, dass die Produkte für
US-Steuerzwecke als neu ausgegeben behandelt werden) oder (ii) kein Fälligkeitstermin oder Zeitpunkt angegeben ist (einschließlich zum Beispiel bei Open End Produkten). Potenzielle Erwerber von
Produkten sollten sich von ihren eigenen Steuerberatern hinsichtlich FATCA beraten lassen.
Eine Reihe von Ländern haben mit den USA Abkommen geschlossen und von weiteren Ländern wird
erwartet, dass sie entsprechende Abkommen mit den USA abschließen werden, um eine Erleichterung
bei der Berichterstattung im Rahmen von FATCA zu schaffen. Auch wenn solche Abkommen nicht
das Risiko ausschließen können, dass die Produkte der oben beschriebenen Quellensteuer unterliegen,
wird erwartet, dass das Risiko eines entsprechenden Steuereinbehalts für Anleger in diesen Ländern
(oder für Anleger, die indirekt Produkte von Finanzinstituten in diesen Ländern halten) sinkt. Die USA
haben solche Abkommen mit dem Vereinigten Königreich und Deutschland geschlossen. Gemäß diesen Abkommen unterliegt ein Finanzinstitut, dass im Vereinigten Königreich oder in Deutschland
ansässig ist und die Anforderungen des jeweiligen Abkommens einhält, nicht der FATCA Quellensteuer auf Zahlungen, die es erhält, und ist in der Regel nicht angehalten, von ihm durchzuführende
Zahlungen aus Einkünften von Nicht-US-Quellen, einschließlich Zahlungen auf die Produkte, zurückzuhalten.
Die Emittentin wird keine zusätzlichen Beträge im Zusammenhang mit der Quellensteuer (oder einer
anderen Steuer) zahlen, so dass ein Anleger bei Anwendung dieser Quellensteuer einen geringeren
Betrag erhält als den, den er andernfalls erhalten hätte.
Ausschüttungsgleiche Zahlungen
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Abschnitt 871 (m) des US-Bundessteuergesetzes (U.S. Internal Revenue Code) sieht eine Quellensteuer in Höhe von 30% (vorbehaltlich eines niedrigeren Satzes im Fall eines entsprechenden Abkommens) auf "dividendenäquivalente" Zahlungen vor, welche an ausländische Investoren in Bezug auf
bestimmte Finanzinstrumente, die sich auf die Entwicklung von US-Aktien beziehen, gezahlt werden.
Nach diesen Regelungen ist die Emittentin verpflichtet, US-Quellensteuer im Hinblick auf die jeweiligen Dividenden, die auf die Aktien des Unternehmens (oder der Unternehmen) gezahlt werden, auf die
sich die Produkte beziehen, einzubehalten, auch wenn die Emittentin die entsprechenden Beträge nicht
an den Inhaber weiterleitet, sofern das Produkt, das nach dem 1. Januar 2017 begeben sein muss, eine
"Delta-1"-Position abbildet. Diese Besteuerung findet auch dann Anwendung, wenn Produkte eine
"Delta-1"-Position im Hinblick auf einen Index oder Korb abbilden, der Aktien von US-Unternehmen
enthält, es sei denn, es handelt sich bei dem Index oder Korb um einen "qualifizierten Index" (siehe
dazu unten). Wenn der Index bzw. der Korb kein "qualifizierter Index" ist, fällt die Steuer nur auf
Dividenden von Aktien von US-Unternehmen an, die im Index enthalten sind. Die Annahme, dass ein
Produkt eine "Delta-1"-Position abbildet, wird grundsätzlich dann angenommen, wenn das Produkt
eine hundertprozentige Partizipation an Wertsteigerungen und Wertverlusten bei der Entwicklung der
Aktien abbildet, auf die sich die Produkte während ihrer Laufzeit beziehen. Wenn die Emittentin festgestellt hat, dass ein Produkt, das sich auf US-Aktien bezieht, ein "Delta-1"-Wertpapier ist, das der
Quellenbesteuerung nach Abschnitt 871 (m) unterliegt, wird sie dies in den Endgültigen Bedingungen
der Produkte angeben.
Wenn ein Produkt, wie oben beschrieben, der Quellenbesteuerung nach Abschnitt 871 (m) unterliegt,
wird jede gezahlte Dividende auf eine US-Aktie, auf die sich das Produkt bezieht, Gegenstand einer
Quellenbesteuerung zu dem Zeitpunkt, an dem die Dividende gezahlt wird (oder, in bestimmten Fällen, zum Ende des Quartals in dem die Dividende ausgeschüttet wurde); auch wenn die Emittentin
keinerlei Ausschüttungen auf die Produkte bis zur Tilgung oder Fälligkeit des Produkts tätigt. Die
Emittentin wird die Quellensteuer an das US-Finanzamt (Internal Revenue Service) abführen. Die
Emittentin wird von dem Betrag, der unter dem Produkt geschuldet wird, nicht den Betrag der Quellenbesteuerung nach Abschnitt 871 (m) abziehen. Stattdessen wird die Emittentin so angesehen, dass
sie den Steuerbetrag nach nach Abschnitt 871 (m) an den Inhaber gezahlt hat und dann diesen Betrag
in dessen Namen an das US-Finanzamt gezahlt hat. Die Emittentin geht jedoch davon aus, dass in der
Regel jedes Produkt, das der Quellenbesteuerung nach Abschnitt 871 (m) unterliegt, auf einen Netto
Dividenden Index oder einen -korb bezogen ist, in dem der Dividendenbetrag, der im Index oder Korb
enthalten ist, um die Höhe der Quellensteuer reduziert wird, die einem unmittelbaren ausländischen
Investor in US-Aktien auferlegt würde, auf das sich das Produkt bezieht (dies ist derselbe Steuersatz
wie der in der Quellenbesteuerung nach Abschnitt 871 (m)). Darüber hinaus wird der Quellensteuersatz, der für die Bestimmung der Quellenbesteuerung nach Abschnitt 871 (m) verwendet wird, sowie
die Netto Dividende, die in dem Index oder Korb enthalten ist, auf den sich das Produkt bezieht, keinen ermäßigten Steuersatz berücksichtigen, auch wenn der Investor aufgrund eines entsprechenden
Steuerabkommens einem niedrigeren Steuersatz unterfallen würde. Weiterhin erhalten Inhaber gegebenenfalls nicht die notwendigen meldepflichtigen Informationen, um einen Anspruch auf Rückerstattung der überschüssigen Quellensteuer oberhalb der nach einem entsprechenden Abkommen zu entrichtenden Quellensteuer geltend zu machen. Darüber hinaus kann der Inhaber möglichweise keine
Ansprüche aufgrund der Zahlung der Quellenzahlung nach Abschnitt 871 (m) des USBundessteuergesetzes in der für ihn maßgeblichen Steuerjurisdiktion geltend machen, weshalb er einen Steuerberater in der entsprechenden Jurisdiktion konsultieren sollte, um zu klären, ob er gegebenenfalls solche Ansprüche geltend machen kann. Die Quellensteuer, die die Emittentin einbehält, entspricht der gesamten Steuerschuld eines Inhabers von Produkten nach Abschnitt 871 (m) und entsprechend ist keine sonstige Stelle (einschließlich jeglicher Finanzintermediäre innerhalb der Kette der
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Anteilseigner der Produkte) verpflichtet, etwaige zusätzliche Steuern nach Abschnitt 871 (m) in Bezug
auf die Produkte einzubehalten.
Der Abschnitt 871 (m) des US-Bundessteuergesetzes findet allgemein keine Anwendung auf ein Produkt, das sich auf einen qualifizierten Index bezieht, auch wenn das Produkt ansonsten ein "Delta-1"Produkt ist. Ein "qualifizierter Index" ist ein Index, welcher passiv und divers ausgestaltet ist, von
zahlreichen Marktteilnehmern genutzt wird und welcher eine Reihe technischer Anforderungen erfüllt,
die in den Durchführungsbestimmungen des US-Finanzministeriums dargelegt sind. Auch wenn ein
Index grundsätzlich einen "qualifizierten Index" darstellt, kann ein Produkt im Hinblick auf einen
bestimmten Inhaber so behandelt werden, dass es sich nicht auf einen "qualifizierten Index" bezieht,
wenn der Inhaber eine zugehörige Short-Position in einen oder mehreren Bestandteilen des Index hält
(sofern es sich nicht um eine Short-Position in den gesamten Index, oder um eine "de minimis" ShortPosition mit einem geringeren Wert als 5% des Wertes der Long-Positionen in dem Index handelt).
Aufgrund dieser Möglichkeit können Verwahrstellen und andere für die Quellensteuer zuständige
Stellen verlangen, dass der Inhaber eines Produkts, welches sich auf einen "qualifizierten Index" bezieht, Erklärungen oder Bescheinigungen hinsichtlich etwaiger Short-Positionen, die er im Hinblick
auf die Bestandteile des Index hält, abgibt und es ist möglich, dass eine Verwahrstelle oder eine andere
für die Quellensteuer zuständige Stelle die Quellensteuer nach Abschnitt 871 (m) erheben wird, wenn
sie keine zufriedenstellende Erklärung oder Bestätigung erhält oder wenn sie anderweitig zu dem
Schluss kommt, dass der Inhaber, wie oben beschrieben, eine entsprechende Short-Position halten
könnte.
Weiterhin kann ein Inhaber auch dann Abschnitt 871 (m) unterliegen, wenn er ein Produkt hält, bei
dem es sich gemäß den oben angegebenen Bestimmungen um kein "Delta-1"-Produkt handelt, sofern
(a) die Position des Inhabers einer "Delta-1"-Position entspräche, wenn sie mit weiteren Positionen,
die ebenfalls von dem Inhaber gehalten werden, kombiniert wird oder (b) der Hauptzweck der Investition des Anlegers darin besteht, die Anwendbarkeit von Abschnitt 871 (m) zu vermeiden, wobei in
einem solchen Fall eine besondere Anti-Missbrauchs-Regelung nach Abschnitt 871 (m) im Hinblick
auf die Anlage des Anlegers in die Produkte eingreifen kann. In einem solchen Fall kann ein NichtUS-Inhaber für eine Steuerabgabe im Sinne des Abschnitt 871 (m) im Hinblick auf seine Produkte
herangezogen werden, auch wenn bei diesen Produkten keine Quellensteuer anfällt.
Darüber hinaus können alle Produkte, die am oder nach dem 1. Januar 2019 begeben werden, Abschnitt 871 (m) unterliegen, auch wenn es sich gemäß der oben aufgeführten Bestimmungen dabei
nicht um "Delta-1"-Produkte handelt. Es besteht die Möglichkeit, dass das US-Finanzamt (Internal
Revenue Service) ein Produkt, das vor dem genannten Datum ausgegeben wurde, auf Grund (i) einer
Neugewichtung oder Anpassung des Werts, der Position, des Index oder des Korbes auf das sich das
Produkt bezieht, oder (ii) einer Ersetzung der Emittentin eines Produkts durch eine Neue Emittentin
für Steuerzwecke so behandelt, als wäre es nach dem 1. Januar 2019 erneut begeben worden. In einem
solchen Fall könnte ein Produkt, das ursprünglich vor dem 1. Januar 2019 begeben wurde und kein
„Delta-1“-Produkt ist (und dadurch ursprünglich nicht unter Abschnitt 871 (m) gefallen wäre), nach
der unterstellten Neubegebung Abschnitt 871 (m) unterliegen.
Während Produkte, die vor dem 1. Januar 2019 emittiert wurden, generell von FATCA ausgenommen
werden sollen (wie oben unter "Quellenbesteuerung nach FATCA" angegeben), können darüber hinaus jegliche Zahlungen auf die Produkte, die dem Abschnitt 871 (m) des US-Bundessteuergesetzes
unterliegen, ebenso dem FATCA-Einbehalt unterliegen, wenn ein Inhaber oder ein Intermediär nicht
die zugrundeliegenden FATCA Zertifizierungs- und Identifikationsanforderungen erfüllt.
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Die Anwendbarkeit von Abschnitt 871 (m) auf die Produkte ist komplex und es kann zu Unsicherheiten bezüglich der Anwendbarkeit von Abschnitt 871 (m) auf die Produkte kommen. Wenn der Inhaber
ein Nicht-US-Inhaber ist, sollte er seinen Steuerberater bezüglich der Anwendbarkeit des Abschnitts
871 (m) auf seine Produkte zu Rate ziehen.
Es ist zudem zu beachten, dass nach dem Schreiben IV B 5 – S 1301-USA/07/10005 des deutschen
Finanzministeriums vom 23. Dezember 2016 zu dividendenäquivalenten Zahlungen nach Abschnitt
871 (m) des US-Bundessteuergesetzes eine Anrechnung einer entsprechenden US- Quellensteuer auf
dividendenäquivalente Zahlungen auf deutsche Einkommensteuer beim Anleger ausscheidet. Unterbleibt eine Anrechnung, kann es zu einer Doppelbesteuerung beim Anleger kommen.
Für etwaige weitere Informationen siehe gegebenenfalls unter "Informationen in Bezug auf Abschnitt
871 (m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code)" unter "Weitere Informationen" in den
jeweiligen Endgültigen Bedingungen.
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VERKAUFSRESTRIKTIONEN

Europäischer Wirtschaftsraum
In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Prospektrichtlinie (wie
unten definiert) umgesetzt hat (jeweils ein “Maßgeblicher Mitgliedstaat”), sichert jeder Anbieter zu
und verpflichtet sich, dass er mit Wirkung zum und einschließlich des Datums, an welchem die Prospektrichtlinie in dem Maßgeblichen Mitgliedstaat (das “Maßgebliche Umsetzungsdatum”) umgesetzt
worden ist, keine Produkte in dem Maßgeblichen Mitgliedstaat öffentlich angeboten hat und anbieten
wird, die Gegenstand des in diesem Basisprospekt, wie durch die Endgültigen Bedingungen ergänzt,
vorgesehenen Angebots sind. Unter folgenden Bedingungen dürfen die Produkte jedoch mit Wirkung
zum und einschließlich des Maßgeblichen Umsetzungsdatums in dem Maßgeblichen Mitgliedstaat
öffentlich angeboten werden:
(a)

wenn die Endgültigen Bedingungen in Bezug auf die Produkte bestimmen, dass ein Angebot
dieser Produkte auf eine andere Weise als nach Artikel 3 (2) der Prospektrichtlinie in diesem
Maßgeblichen Mitgliedstaat erfolgen darf (ein “Prospektpflichtiges Angebot”), ab dem Tag
der Veröffentlichung eines Prospekts im Hinblick auf die Produkte, der von der zuständigen
Behörde in dem Maßgeblichen Mitgliedstaat gebilligt worden ist, bzw. in einem anderen Maßgeblichen Mitgliedstaat gebilligt wurde und die zuständige Behörde des Maßgeblichen Mitgliedstaats unterrichtet worden ist, vorausgesetzt, dass ein solcher Prospekt nachträglich durch
die Endgültigen Bedingungen, die ein Prospektpflichtiges Angebot vorsehen, ergänzt wurde und
vorausgesetzt, dass in Übereinstimmung mit der Prospektrichtlinie das in dem Zeitraum, dessen
Beginn und Ende gegebenenfalls durch Angaben im Prospekt oder in den Endgültigen Bedingungen spezifiziert wurde und vorausgesetzt, dass die Emittentin deren Verwendung zum Zwecke des Prospektpflichtigen Angebots schriftlich zugestimmt hat;

(b)

zu jedem Zeitpunkt an Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie sind;

(c)

zu jedem Zeitpunkt an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen (welche keine qualifizierten Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie sind), vorausgesetzt, der Lead Manager stimmt
diesem vor einem solchen Angebot zu, oder

(d)

zu jedem Zeitpunkt unter anderen in Artikel 3 (2) der Prospektrichtlinie vorgesehenen Umständen,

sofern keines dieser Angebote gemäß (b) bis (d) die Emittentin oder den Lead Manager verpflichten,
einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie oder einen Nachtrag zu einem Prospekt gemäß
Artikel 16 der Prospektrichtlinie zu veröffentlichen.
Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Ausdruck “öffentliches Angebot von Produkten”
im Zusammenhang mit jeglichen Produkten in einem beliebigen Maßgeblichen Mitgliedstaat eine
Mitteilung in jedweder Form und auf jedwede Art und Weise, die ausreichende Informationen über die
Angebotsbedingungen und die anzubietenden Produkte enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung dieser Produkte zu entscheiden (unter Berücksichtigung
von etwaigen Modifikationen durch die Umsetzungsmaßnahmen in den betreffenden Mitgliedstaat).
“Prospektrichtlinie” bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EG (in der jeweils geltenden Fassung, einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU) und umfasst sämtliche Umsetzungsmaßnahmen in jedem Maßgeblichen Mitgliedstaat.
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Vereinigte Staaten von Amerika
Die Produkte wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an eine US-Person (wie in Regulation S gemäß dem United States Securities Act von
1933 definiert), mit Ausnahme gemäß einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des
Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht diesen Erfordernissen unterliegt, angeboten oder verkauft werden. Weder die United States Securities and Exchange Commission noch eine
sonstige Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten hat die Produkte gebilligt oder die
Richtigkeit des Basisprospekts bestätigt. Der Basisprospekt und die jeweiligen Endgültigen Bedingungen sind nicht für die Benutzung in den Vereinigten Staaten von Amerika vorgesehen und dürfen nicht
in die Vereinigten Staaten von Amerika geliefert werden. Die Produkte werden zu keinem Zeitpunkt
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an eine US-Person (wie in Regulation S gemäß
dem United States Securities Act von 1933 definiert) weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft,
gehandelt oder geliefert. Bis 40 Tage nach dem Beginn des Angebots bzw. dem Valutatag, je nachdem
welcher Zeitpunkt später ist, kann ein Angebot oder Verkauf der Produkte in den Vereinigten Staaten
von Amerika gegen die Registrierungserfordernisse des United States Securities Act von 1933 verstoßen.
Vereinigtes Königreich
Jeder Anbieter der Produkte hat zugesichert und sich dazu verpflichtet, dass:
(a) in Bezug auf Produkte mit einer Laufzeit von unter einem Jahr (i) er eine Person ist, deren gewöhnliche Geschäftstätigkeit darin besteht, im Rahmen ihres Geschäftszwecks Anlagen zu erwerben, zu halten, zu verwalten oder zu veräußern (als Auftraggeber oder Beauftragter), und (ii) er
keine Produkte angeboten oder verkauft hat und keine Produkte anbieten oder verkaufen wird, außer an Personen, deren gewöhnliche Geschäftstätigkeit darin besteht, im Rahmen ihres Geschäftszwecks Anlagen zu erwerben, zu halten, zu verwalten oder zu veräußern (als Auftraggeber oder
Beauftragter), da die Begebung der Produkte andernfalls einen Verstoß der Emittentin gegen Abschnitt 19 des Financial Services Markets Act (der „FSMA”), darstellen würde;
(b) er eine Einladung oder Aufforderung zur Beteiligung an Anlageaktivitäten (im Sinne von Section
21 des FSMA) nur in Verbindung mit der Begebung oder dem Verkauf von Produkten unter den
Bedingungen, dass Abschnitt 21(1) des FSMA keine Anwendung auf die Emittentin findet, kommuniziert oder veranlasst hat oder kommunizieren oder veranlassen wird; und
(c) er alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA in Bezug auf alle Aktivitäten in Verbindung mit
Produkten, die im oder vom Vereinigten Königreich aus durchgeführt werden oder in die dieses
anderweitig involviert ist, eingehalten hat und einhalten wird.
Guernsey
Weder dieses Dokument noch die Produkte, die gemäß diesem Dokument angeboten werden, dürfen
an Mitglieder der Öffentlichkeit („Öffentlichkeit” im Sinne der Prospektgesetze, veröffentlicht 2008
von der Guernsey Financial Services Commission) in Guernsey angeboten werden. Die Verbreitung
dieses Dokuments, der Endgültigen Bedingungen und der Termsheets in Bezug auf ein Produkt innerhalb von Guernsey ist auf Personen oder Körperschaften beschränkt, die selbst durch die Guernsey
Financial Services Commission gemäß dem Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law von
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1987, dem Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law von 1994, dem Insurance Business
(Bailiwick of Guernsey) Law von 2002 oder der Regulation of Fiduciaries, Administration Businesses
and Company Directors, etc. (Bailiwick of Guernsey) Law von 2000 zugelassen sind.
Weder dieses Dokument noch andere Produkte in Bezug auf dieses Dokument wurden von der Guernsey Financial Services Commission geprüft und weder die Guernsey Financial Services Commission
noch der States of Guernsey Policy Council übernehmen die Verantwortung für die Kreditwürdigkeit
der Emittentin oder die Richtigkeit etwaiger Aussagen oder Meinungen bezüglich dieser.
Italien
Ein Angebot der Produkte ist nicht gemäß den italienischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert worden. Dementsprechend sichert der Lead Manager zu, dass er keine Produkte in der Republik
Italien im Rahmen einer Aufforderung an die Öffentlichkeit angeboten oder verkauft hat oder anbieten
oder verkaufen wird, und dass Verkäufe der Produkte durch den Lead Manager in der Republik Italien
in Übereinstimmung mit sämtlichen italienischen wertpapierrechtlichen, steuerrechtlichen und devisenrechtlichen Gesetzen und Vorschriften und allen sonstigen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften ausgeführt werden.
Die Produkte werden nicht angeboten, verkauft oder geliefert und keine Kopien des Basisprospekts
oder eines anderen Dokuments bezüglich der Produkte in der Republik Italien werden verteilt, ausgenommen:
(a)
an "Qualifizierte Anleger" (investitori qualificati) im Sinne des Artikel 34-ter, Absatz 1,
Buchstabe b) vom CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa) Beschluss Nr. 11971
vom 14. Mai 1999, in der jeweils gültigen Fassung, ("Beschluss Nr. 11971/1999"); oder
(b)
unter Umständen, in denen eine Ausnahme von der Einhaltung der Bestimmungen hinsichtlich
des öffentlichen Angebots der Produkte gemäß Artikel 100 von Legislativdekret Nr. 58 vom 24. Februar 1998, in der jeweils gültigen Fassung ("Finanzdienstleistungsgesetz") und Artikel 34-ter, erster
Absatz, vom Beschluss Nr. 11971/1999, anwendbar ist.
Angebote, Verkäufe und Lieferungen der Produkte sowie die Verteilung von Kopien des Basisprospekts oder von sonstigen Dokumenten hinsichtlich der Produkte in der Republik Italien haben:
(i)
über Investmentgesellschaften, Banken oder Finanzvermittler zu erfolgen, die gemäß Finanzdienstleistungsgesetz, CONSOB Beschluss Nr. 16190 vom 29. Oktober 2007, in der jeweils gültigen
Fassung, und Legislativdekret Nr. 385 vom 1. September 1993, in der jeweils gültigen Fassung, zur
Ausübung solcher Tätigkeiten in der Republik Italien zugelassen sind; und
(ii)

in Übereinstimmung mit allen anderen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften.

In den Fällen, in denen keine Ausnahme gemäß (b) anwendbar ist, ist zu beachten, dass gemäß Artikel
100-bis Finanzdienstleistungsgesetz der anschließende Vertrieb der Produkte im Sekundärmarkt in
Italien in Übereinstimmung mit den Bestimmungen bezüglich des öffentlichen Angebots der Produkte
nach dem Finanzdienstleistungsgesetz und Beschluss Nr. 11971/1999 erfolgen muss. Die Nichteinhaltung solcher Bestimmungen kann unter anderem dazu führen, dass der Verkauf der Produkte für nich1032
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tig erklärt wird sowie zur Haftung des Intermediärs im Hinblick auf den durch die Anleger erlittenen
Schaden.
Niederlande
Jeder Anbieter der Produkte sichert zu und verpflichtet sich, unter Bezugnahme auf Artikel 3(2) der
Prospektrichtlinie (wie vorstehend unter „Europäischer Wirtschaftsraum“ oben definiert) dass keine
Produkte, die im Rahmen von diesem Basisprospekt begebenen und durch die entsprechenden Final
Terms ergänzten werden, in den Niederlanden öffentlich angeboten werden, ausgenommen, (i) ein
solches Angebot erfolgt ausschliesslich an natürliche oder juristische Personen, bei denen es sich um
qualifizierte Anleger (gekwalificeerde beleggers) wie im niederländischen Gesetzes über die Finanzaufsicht (Wet op het financieel toezicht) definiert handelt oder (ii) es werden ein Standardwortlaut für
eine Ausnahmeregelung und ein Logonach Artikel 5:20(5) des niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes vorgeschrieben, vorausgesetzt, dass kein solches Produktangebot den Emittenten oder den Lead
Manager zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäss Artikel 3 der Prospektrichtlinie oder eines
Nachtrags zum Prospekt gemäss Artikel 16 der Prospektrichtlinie verpflichtet.
Produkte, die als auf den Inhaber lautend in definitiver Form begeben worden sind und einen Anspruch auf einen festen Betrag gegenüber dem Emittenten darstellen und für die keine Zinszahlungen
während ihrer Laufzeit oder darüber hinaus fällig werden (Sparbriefe oder spaarbewijzen wie im niederländischen Gesetz über Sparbriefe bzw. Wet inzake spaarbewijzen definiert) können innerhalb der,
aus den oder in die Niederlande(n) nur direkt oder indirekt übertragen und angenommen werden, wenn
durch den Emittenten oder ein Mitglied der Euronext Amsterdam N.V. unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes über Sparbriefe und seiner Umsetzungsverordnungen (einschliesslich der Registrierungspflichten) vermittelt wird. Es ist jedoch keine solche Vermittlung erforderlich hinsichtlich
(i) der Erstemission solcher Produkte an deren Erstinhaber, (ii) die Übertragung und Annahme durch
natürliche Personen, die nicht in Ausübung ihres Berufes oder Geschäfts handeln, und (iii) die Emission und den Handel solcher Produkte, sofern sie physisch ausserhalb der Niederlande emittiert und im
Zuge des Primärhandels oder unmittelbar anschliessend nicht in den Niederlanden vertrieben werden.
Hongkong
Dieses Dokument ist weder von der Securities and Futures Commission of Hong Kong geprüft worden
noch wurde ein Exemplar bei dem Registrar of Companies of Hong Kong registriert.
Jeder Anbieter der Produkte hat zugesichern und bestätigt, dass
a) er die Produkte nicht in Hongkong angeboten oder verkauft hat bzw. anbieten oder verkaufen
wird, (ausgenommen sind Produkte, welche in der Securities and Futures Ordinance (Cap. 571)
von Hongkong als "Strukturiertes Produkt" definiert sind) ausser an "professionelle Anleger" im
Sinne der Securities and Futures Ordinance sowie der gemäß dieser Ordinance erlassenen Regeln,
oder unter sonstigen anderen Umständen, die nicht dazu führen, dass das Dokument als "Prospekt"
im Sinne der Companies (Liquidations- und sonstige Bestimmungen) Ordinance (Cap. 32) von
Hongkong gilt oder die kein öffentliches Angebot im Sinne dieser Ordinance darstellen; und
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b) er keine Werbung, Aufforderung oder Dokumente in Bezug auf die unter diesem Basisprospekt
begebenen Produkte veröffentlicht oder zum Zwecke der Veröffentlichung besessen hat und dass
er keine Werbung, Aufforderung oder Dokumente in Bezug auf die begebenen Produkte gemäß
diesem Basisprospekt veröffentlichen oder zum Zwecke der Veröffentlichung besitzen wird, ob in
Hongkong oder anderweitig, die auf die Öffentlichkeit in Hongkong zielen oder auf deren Inhalte
die Öffentlichkeit in Hongkong wahrscheinlich zugreifen bzw. deren Inhalte die Öffentlichkeit in
Hongkong lesen kann (es sei denn, dies ist gemäß den wertpapierrechtlichen Vorschriften von
Hongkong zulässig); dies gilt nicht hinsichtlich unter diesem Basisprospekt begebener Produkte,
die nur an Personen außerhalb von Hongkong oder nur an "professionelle Anleger " im Sinne der
Securities and Futures Ordinance und der gemäß der Ordinance erlassenen Regeln veräußert werden sollen.
Singapur
Dieses Dokument ist nicht und wird auch nicht bei der Monetary Authority of Singapore als Prospekt
registriert worden. Dementsprechend dürfen weder dieses Dokument und sonstige Dokumente oder
Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot, Verkauf oder einer Aufforderung zur Zeichnung
oder zum Kauf der unter diesem Basisprospekt begebenen Produkte, direkt oder indirekt, in Singapur
verteilt oder vertrieben werden noch dürfen die unter diesem Basisprospekt begebenen Produkte, direkt oder indirekt, an jede Person in Singapur angeboten oder verkauft werden oder zum Gegenstand
einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf gemacht werden, ausgenommen davon sind (i) institutionelle Anleger ("institutional investors" wie in Section 4A des Securities and Futures Act (Cap.
289) of Singapore ("SFA") definiert) gemäß Section 274 SFA), (ii) maßgebliche Personen ("relevant
person" wie in Section 275(2) SFA definiert) gemäß Section 275(1) SFA (dieser Begriff beinhaltet
einen zugelassenen Anleger ("acredited investor" wie in Section 4A SFA definiert) oder sonstige Personen, welche im Rahmen eines Angebots, welches unter der Bedingung, dass die Wertpapiere erst ab
einem Mindestbetrag von SGD 200.000 (oder dem Gegenwert in einer ausländischen Währung) je
Transaktion erworben werden können, unabhängig davon, ob dieser Betrag in bar oder durch Tausch
von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten zahlbar ist, gemäß Section 275(1A) des SFA und in
Übereinstimmung mit den in Section 275 SFA festgelegten Bedingungen, oder (iii) anderweitig entsprechend den Bedingungen weiterer Bestimmungen des SFA.
Sofern unter diesem Basisprospekt begebene Produkte in Übereinstimmung mit Section 275 SFA von
einer maßgeblichen Person gezeichnet oder gekauft werden, die:
(a)

eine Körperschaft (aber kein zugelassener Anleger, accredited investor, wie in SFA definiert)
ist, deren alleinige Geschäftstätigkeit das Halten von Kapitalanlagen ist und deren Gesellschaftskapital sich vollständig im Besitz von einer oder mehreren natürlichen Personen befindet, die jeweils zugelassene Anleger (accredited investor, wie in SFA definiert) sind; oder

(b)

eine Treuhandgesellschaft ist (dessen Treuhänder kein zugelassener Anleger, accredited investor, wie in SFA definiert ist), deren alleiniger Zweck das Halten von Kapitalanlagen ist und
bei deren Begünstigten es sich um Personen handelt, die jeweils zugelassene Anleger (accredited investor, wie in SFA definiert) sind,
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so dürfen innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten, nachdem die Körperschaft oder die Treuhandgesellschaft die unter diesem Basisprospekt begebenen Produkte in Übereinstimmung mit Section
275 SFA erworben hat, die Wertpapiere (wie in Section 239(1) SFA definiert) der Körperschaft oder
die Rechte und Beteiligungen (wie auch immer beschrieben) der Begünstigten in Bezug auf die Treuhandgesellschaft nicht übertragen werden, ausgenommen:
(1)

an institutionelle Anleger ("institutional investors") oder maßgebliche Personen ("relevant
persons") (wie in Section 275(2) SFA definiert), oder an andere Personen ("any person") bei
denen die Übertragung ein Angebot gemäss der Vorgaben von Section 275(1A) oder Section
276(4)(i)(B) SFA begründet, oder

(2)

in Fällen, in denen für die Übertragung keine Gegenleistung gezahlt wird oder werden wird;
oder

(3)

in Fällen, in denen die Übertragung kraft Gesetzes erfolgt; oder

(4)

wie in Section 276(7) SFA festgelegt; oder

(5)

wie in der Regulation 32 des Securities and Futures (Offers of Investments)(Shares and Debentures) Regulations 2005 von Singapur festgelegt.
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VIII.

MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN

[im Fall einer Aufstockung einer Emission einfügen: [Bezeichnung der Produkte: ●] (die “[erste][●]
Aufstockung”) zum Basisprospekt vom 18. Juni 2019, die mit den ausstehenden am [Datum der
Erstemission: ●][gegebenenfalls weitere Emission: ●] zum [Dreiteiligen] Basisprospekt der Leonteq
Securities AG vom [5. Juli 2013] [8. Juli 2015] [29. Juni 2016][29. Juni 2017][13. September
2017][27. Juni 2018][18. Juni 2019] (der “Erste Basisprospekt”) begebenen [Bezeichnung der Produkte: ●] ([Kennnummer(n) einfügen: ●]) konsolidiert werden und eine einheitliche Emission bilden.

[Für den Fall von Produkten, für die beabsichtigt ist, dass Angebot nach Ablauf der Gültigkeit des
Basisprospekts vom 18. Juni 2019 fortzusetzen, einfügen: Der Basisprospekt vom 18. Juni 2019 (der
“Ursprüngliche Basisprospekt”), unter dem das öffentliche Angebot für die in diesen Endgültigen
Bedingungen beschriebenen Produkte fortgesetzt wird, verliert am [Datum des Auslaufens der Gültigkeit des Basisprospekts vom 18. Juni 2019 einfügen: ●] (das “Gültigkeitsablaufdatum des Ursprünglichen Basisprospekts”) seine Gültigkeit. Für Produkte, deren Fälligkeitstag nach dem Gültigkeitsablaufdatum des Ursprünglichen Basisprospekts liegt, wird das öffentliche Angebot dieser Produkte nach dem Gültigkeitsablaufdatum des Ursprünglichen Basisprospekts auf Basis eines oder mehrerer nachfolgender Basisprospekte fortgesetzt (jeweils der “Nachfolgende Basisprospekt”), sofern
der jeweilige Nachfolgende Basisprospekt eine Fortsetzung des öffentlichen Angebots der Produkte
vorsieht. Dabei sind diese Endgültigen Bedingungen jeweils mit dem aktuellsten Nachfolgenden Basisprospekt zu lesen. Der jeweilige Nachfolgende Basisprospekt wird vor Ablauf der Gültigkeit des
jeweils vorangegangenen Basisprospekts gebilligt und veröffentlicht werden. Der jeweilige Nachfolgende Basisprospekt wird in elektronischer Form auf der Webseite www.leonteq.com (unter “Investment Solutions” – “Strukturierte Produkte” – “Service” – “Prospekte” – “Leonteq Program EU”) veröffentlicht.]

Endgültige Bedingungen vom [●]
([Tranche] [●])
[im Fall einer Ersetzung der Endgültigen Bedingungen: (welche die Endgültigen Bedingungen vom
● ersetzen)]
zum Basisprospekt vom 18. Juni 2019
Leonteq Securities AG, Zürich, Schweiz
[handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey: Leonteq Securities AG, Guernsey
Branch]
[handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam: Leonteq Securities AG, Amsterdam
Branch]
(die "Emittentin")
[Bonus Zertifikate mit Barauszahlung] [Bonus Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung] [Capped
Bonus Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag] [Capped Bonus Zertifikate mit Barauszahlung und ohne Nennbetrag] [Capped Bonus Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung] [Anleihen
(Reverse Convertibles) mit Barauszahlung] [Anleihen (Reverse Convertibles) mit etwaiger Physischer
Lieferung] [Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit Barauszahlung] [Anleihen (Barrier Reverse
Convertibles) mit etwaiger Physischer Lieferung] [Discount Zertifikate mit Barauszahlung] [Discount
1036

VIII. MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN

Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung] [Express Zertifikate mit Barauszahlung und ohne
Nennbetrag] [Express Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag] [Tracker Zertifikate mit
Barauszahlung] [Open End Tracker Zertifikate mit Barauszahlung] [Express Zertifikate mit etwaiger
Physischer Lieferung und mit Nennbetrag] [Express Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung und
ohne Nennbetrag] [Inverse Discount Zertifikate mit Barauszahlung] [Master Discount Zertifikate mit
Barauszahlung] [Express Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung] [Express Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie mit DownsidePartizipationsfaktor] [Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung und Teilrückzahlungsbeträgen] [Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie
unbedingter Mindestrückzahlung] [Capped Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie
unbedingter Mindestrückzahlung] [Inverse Bonus Zertifikate mit Barauszahlung] [Capped Inverse
Bonus Zertifikate mit Barauszahlung] [Mini Future Zertifikate mit Barauszahlung] [Inverse Express
Zertifikate mit Barauszahlung]
bezogen auf
[Basiswert(e) bzw. Korb von Basiswerten: ●]
(die “Produkte”)
____________________
Leonteq Securities AG, Zürich, Schweiz
(der “Lead Manager”)
Diese Endgültigen Bedingungen beziehen sich auf den Basisprospekt vom 18. Juni 2019 [wie nachgetragen durch [den Nachtrag][die Nachträge] vom [●] und] einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge.
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Kennzeichen der Produkte
Gegenstand der Endgültigen Bedingungen sind [Bonus Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 1)]
[Bonus Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 2)] [Capped Bonus Zertifikate mit
Barauszahlung und mit Nennbetrag (Produkt Nr. 3)] [Capped Bonus Zertifikate mit Barauszahlung
und ohne Nennbetrag (Produkt Nr. 4)] [Capped Bonus Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung
(Produkt Nr. 5)] [Anleihen (Reverse Convertibles) mit Barauszahlung (Produkt Nr. 6)] [Anleihen (Reverse Convertibles) mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 7)] [Anleihen (Barrier Reverse
Convertibles) mit Barauszahlung (Produkt Nr. 8)] [Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 9)] [Discount Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 10)]
[Discount Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 11)] [Express Zertifikate mit
Barauszahlung und ohne Nennbetrag (Produkt Nr. 12)] [Express Zertifikate mit Barauszahlung und
mit Nennbetrag (Produkt Nr. 13)] [Tracker Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 14)] [Open
End Tracker Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 15)] [Express Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung und mit Nennbetrag (Produkt Nr. 16)] [Express Zertifikate mit etwaiger Physischer
Lieferung und ohne Nennbetrag (Produkt Nr. 17)] [Inverse Discount Zertifikate mit Barauszahlung
(Produkt Nr. 18)] [Master Discount Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 19)] [Express Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 20)]
[Express Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie mit Downside-Partizipationsfaktor
(Produkt Nr. 21)] [Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung und Teilrückzahlungsbeträgen (Produkt Nr. 22)] [Zertifikate mit Barauszahlung und mit
Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 23)] [Capped Zertifikate mit Barauszahlung und mit unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 24)] [Inverse Bonus Zertifikate mit
Barauszahlung (Produkt Nr. 25)] [Capped Inverse Bonus Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr.
26)] [Mini Future Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 27)] [Inverse Express Zertifikate mit
Barauszahlung (Produkt Nr. 28)]. [Für die vorliegenden Produkte ist COSI anwendbar.] [Für die vorliegenden Produkte ist TCM anwendbar.] [Für die vorliegenden Produkte ist weder COSI noch TCM
anwendbar.]
Präsentation der Endgültigen Bedingungen
Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 (4) der Richtlinie
2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (in der aktuellen Fassung, einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 24. November 2010) (die “Prospektrichtlinie”) erstellt und müssen zusammen mit
dem Basisprospekt vom 18. Juni 2019 ([, wie nachgetragen durch [den Nachtrag][die Nachträge]
vom ● [und][,] [vom ●]] einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) (der “Basisprospekt”)
einschließlich der durch Verweis einbezogenen Angaben gelesen werden. Während der gesamten Laufzeit des Produkts werden die Endgültigen Bedingungen, der Basisprospekt und etwaige
Nachträge dazu von der Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000, Faxnummer: +41 (0)58 800 1010) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Darüber hinaus werden die Endgültigen Bedingungen in elektronischer Form auf der
Webseite www.leonteq.com (unter “Investment Solutions” – “Strukturierte Produkte” – auf der
jeweiligen Produktseite – abrufbar durch Eingabe der für das jeweilige Produkt relevanten
Wertpapierkennung im Suchfunktionsfeld) und der Basisprospekt und Nachträge in elektronischer Form auf der Webseite www. leonteq.com (unter “Investment Solutions” – “Strukturierte
Produkte” – “Service” – “Prospekte” - “Leonteq Programm EU”) [zusätzliche Veröffentli1038
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chungsform einfügen: ●] veröffentlicht. Vollständige Informationen zur Emittentin und dem
Angebot der Produkte ergeben sich nur aus der Zusammenschau dieser Endgültigen Bedingungen mit dem Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Angaben.
Die Endgültigen Bedingungen zum Basisprospekt haben die Form eines gesonderten Dokuments
gemäß Artikel 26 (5) der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 in ihrer
aktuellen Fassung (die “Prospektverordnung”).
Eine emissionsspezifische Zusammenfassung, die für die Produkte vervollständigt wurde, ist diesen
Endgültigen Bedingungen beigefügt.
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TEIL I
ANGABEN ZU DEN PRODUKTBEDINGUNGEN – EMISSIONSBEZOGENE BEDINGUNGEN
[im Fall von “konsolidierten Bedingungen” einfügen: In Bezug auf die Serie von Produkten beinhalten (i) die Emissionsbezogenen Bedingungen, in der Gestalt wie sie in diesen Endgültigen Bedingungen wiederholt werden, und (ii) die in dem Basisprospekt enthaltenen Allgemeinen Bedingungen für
Produkte die [deutschem][schweizerischem] Recht unterliegen die auf die Serie von Produkten anwendbaren Produktbedingungen (die “Bedingungen”). Die Emissionsbezogenen Bedingungen, in der
Gestalt wie sie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen wiederholt werden, müssen zusammen mit
den Allgemeinen Bedingungen gelesen werden.
[anwendbare Produktbezogene Bedingungen (Teil A.) und Basiswertbezogene Bedingungen (Teil B.)
einfügen.]

[im Fall einer Aufstockung von unter dem (i) Dreiteiligen Basisprospekt, bestehend aus der Zusammenfassung und der Wertpapierbeschreibung, jeweils mit Datum vom 5. Juli 2013 sowie dem Registrierungsformular der Leonteq Securities AG vom 24. Juni 2013, nachgetragen durch den Nachtrag
vom 1. Juli 2014 (der das Registrierungsformular vom 24. Juni 2013 durch das Registrierungsformular vom 26. Juni 2014 ersetzt) bzw. (ii) Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 8. Juli 2015 bzw.
(iii) Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 29. Juni 2016 bzw. (iv) Basisprospekt der Leonteq
Securities AG vom 29. Juni 2017 bzw. (v) Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 13. September
2017 bzw. (vi) Basisprospekt der Leonteq Securities AG vom 27. Juni 2018 begebenen Produkten einfügen: Die nachfolgenden Emissionsbezogenen Bedingungen, bestehend aus Teil A. Produktbezogene
Bedingungen und Teil B. Basiswertbezogene Bedingungen wurden dem Ersten Basisprospekt entnommen und sind mit den Emissionsbezogenen Bedingungen in den ersten Endgültigen Bedingungen
am Ausgabetag identisch.]

[auf die Produkte, für die das öffentliche Angebot fortgesetzt werden soll, jeweils anwendbare Produktbezogene Bedingungen (Teil A.) und Basiswertbezogene Bedingungen (Teil B.) einfügen: ●]]]
Dieser Teil I. der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Produktbezogenen Bedingungen, die auf [Bonus Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 1)] [Bonus Zertifikate mit etwaiger
Physischer Lieferung (Produkt Nr. 2)] [Capped Bonus Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag (Produkt Nr. 3)] [Capped Bonus Zertifikate mit Barauszahlung und ohne Nennbetrag (Produkt Nr.
4)] [Capped Bonus Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 5)] [Anleihen (Reverse
Convertibles) mit Barauszahlung (Produkt Nr. 6)] [Anleihen (Reverse Convertibles) mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 7)] [Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit Barauszahlung (Produkt Nr. 8)] [Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr.
9)] [Discount Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 10)] [Discount Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 11)] [Express Zertifikate mit Barauszahlung und ohne Nennbetrag
(Produkt Nr. 12)] [Express Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag (Produkt Nr. 13)] [Tracker Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 14)] [Open End Tracker Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 15)] [Express Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung und mit Nennbetrag
(Produkt Nr. 16)] [Express Zertifikate mit etwaiger Physischer Lieferung und ohne Nennbetrag (Produkt Nr. 17)] [Inverse Discount Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 18)] [Master Discount
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Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 19)] [Express Zertifikate mit Barauszahlung und mit
Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 20)] [Express Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie mit Downside-Partizipationsfaktor (Produkt Nr. 21)] [Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung und Teilrückzahlungsbeträgen (Produkt Nr. 22)] [Zertifikate mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 23)] [Capped Zertifikate mit Barauszahlung und mit unbedingter
Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 24)] [Inverse Bonus Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr.
25)] [Capped Inverse Bonus Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 26)] [Mini Future Zertifikate
mit Barauszahlung (Produkt Nr. 27)] [Inverse Express Zertifikate mit Barauszahlung (Produkt Nr. 28)]
Anwendung finden, sowie den Basiswertbezogenen Bedingungen, die auf [Aktien][Genussscheine][Indizes][aktienvertretende
Wertpapiere][Währungswechselkurse][Rohstoffe][Futures Kontrakte] [[börsengehandelte] Fondsanteile] [festverzinsliche Finanzinstrumente bzw. derivative Finanzinstrumente] [Zinssätze] [Referenzsätze] Anwendung finden, zu lesen, die jeweils in dem Basisprospekt enthalten sind.
Bezugnahmen in diesem Abschnitt der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbezogenen Bedingungen.
Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbezogenen Bedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen und die weder festgelegt noch vervollständigt werden bzw. die als
“Nicht anwendbar” gekennzeichnet sind, gelten als in den auf die Produkte anwendbaren Produktbedingungen gestrichen.
Weiterhin finden die in dem Basisprospekt enthaltenen Allgemeinen Bedingungen für Produkte, die
[deutschem][schweizerischem] Recht unterliegen, Anwendung.
Teil A – Produktbezogene Bedingungen
[im Fall von Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 1) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey][, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Anzahl der Produkte (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]
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[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren (Absatz [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Ver3)
fahren]]]

[im Fall von Bonus Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 2) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Anzahl der Produkte (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]
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Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]

Deutsche Inhaberpapiere (Absatz [Anwendbar][Nicht anwendbar]
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][nicht anwendbar]
[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]
§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren (Absatz [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Ver3)
fahren]]]

[im Fall von Capped Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag (Produkt Nr. 3) einfügen:
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§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Gesamtnennbetrag (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]
Clearingsystem
COSI (Absatz 3)
TCM (Absatz 3)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]
[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]
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[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren (Absatz [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Ver3)
fahren]]]

[im Fall von Capped Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung und ohne Nennbetrag (Produkt Nr. 4) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Anzahl der Produkte (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]
[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]
[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
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§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Capped Bonus Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 5) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Anzahl der Produkte (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]
[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]
[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]

1046

VIII. MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]

[im Fall von Anleihen (Reverse Convertibles) mit Barauszahlung (Produkt Nr. 6) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Gesamtnennbetrag (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

1047

VIII. MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN

Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Anleihen (Reverse Convertibles) mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 7) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Gesamtnennbetrag (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]
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Schweizerische
(Absatz 2)

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung, Physische Lieferung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]

[im Fall von Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit Barauszahlung (Produkt Nr. 8) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amster1049
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dam]
Gesamtnennbetrag (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]
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[im Fall von Anleihen (Barrier Reverse Convertibles) mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 9)
einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Gesamtnennbetrag (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]
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§4
Rückzahlung, Physische Lieferung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Discount Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 10) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Anzahl der Produkte (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]
[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]
[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
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TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]
§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Discount Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung (Produkt Nr. 11) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Anzahl der Produkte (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]
[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]
[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]
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[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung, Physische Lieferung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und ohne Nennbetrag (Produkt Nr. 12) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Anzahl der Produkte (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
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[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]
[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]
§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[Anwendbare Verzinsungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag (Produkt Nr. 13) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Gesamtnennbetrag (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]
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Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[Anwendbare Verzinsungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
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Wertermittlungsverfahren (Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahsatz 3)
ren]]]

[im Fall von Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 14) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Anzahl der Produkte (Absatz 1)
Auszahlungswährung
1)
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

(Absatz [●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Wertrechte [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]
(Absatz 2)
[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS [Anwendbar][Nicht anwendbar]
Inhaberpapiere]
[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]
[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inha- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
berpapiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
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§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

§6
Einlösung durch den Inhaber
Einlösung durch den Inhaber

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§9
Ordentliche Kündigung durch die Emittentin
Ordentliche Kündigung durch die [Anwendbar][Nicht anwendbar]
Emittentin

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Open End Tracker Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 15) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Anzahl der Produkte (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]
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[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]
[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Express Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung und mit Nennbetrag (Produkt
Nr. 16) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Gesamtnennbetrag (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]
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Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung, Physische Lieferung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[Anwendbare Verzinsungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
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Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Express Zertifikaten mit etwaiger Physischer Lieferung und ohne Nennbetrag (Produkt
Nr. 17) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Anzahl der Produkte (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]
[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]
[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
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§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung, Physische Lieferung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[Anwendbare Verzinsungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Inverse Discount Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 18) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Anzahl der Produkte (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]
[Anwendbar][Nicht anwendbar]
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[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Master Discount Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 19) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Anzahl der Produkte (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
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[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt Nr. 20) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Gesamtnennbetrag (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]
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Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]
§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[Anwendbare Verzinsungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [für [ISIN(s) einfügen: ●]
[und]] [Methode B: Bond Floor Verfahren] [für [ISIN(s) einfügen:
●]]]]
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[im Fall von Express Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie mit DownsidePartizipationsfaktor (Produkt Nr. 21) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Gesamtnennbetrag (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]
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§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[Anwendbare Verzinsungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung
und Teilrückzahlungsbeträgen (Produkt Nr. 22) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Gesamtnennbetrag (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]
[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]
[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
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[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[Anwendbare Verzinsungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [für [ISIN(s) einfügen: ●] und ]
[Methode B: Bond Floor Verfahren] [für [ISIN(s) einfügen: ●]]]]

[im Fall von Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung
(Produkt Nr. 23) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Gesamtnennbetrag (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]
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[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]
§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [für [ISIN(s) einfügen: ●]
[und]] [Methode B: Bond Floor Verfahren] [für [ISIN(s) einfügen:
●]]]]

[im Fall von Capped Zertifikaten mit Barauszahlung und mit unbedingter Mindestrückzahlung (Produkt
Nr. 24) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amster-
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dam]
Gesamtnennbetrag (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
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Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Inverse Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 25) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]
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§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Capped Inverse Bonus Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 26) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[Verwahrungsstelle]
Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]
[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]
[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[Verwahrungsstelle]
Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]
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COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Mini Future Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 27) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]
Schweizerische
(Absatz 2)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]
[Minimale Handelsgröße]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]
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Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)
[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]
[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaber- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
papiere]
[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Verwahrungsstelle]
Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren
satz 3)

(Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahren]]]

[im Fall von Invsere Express Zertifikaten mit Barauszahlung (Produkt Nr. 28) einfügen:
§1
Form und Emissionsvolumen; Definitionen; Laufzeit der Produkte
Emittentin (Absatz 1)

Leonteq Securities AG[, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in
Guernsey] [, handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Amsterdam]

Gesamtnennbetrag (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Auszahlungswährung (Absatz 1)

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Schweizerische Wertrechte (Ab- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
satz 2)
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]
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Schweizerische
(Absatz 2)

Inhaberpapiere [Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Schweizerische CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Schweizerische SIX SIS In- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
haberpapiere]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]]

Deutsche Inhaberpapiere (Absatz
2)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

[Deutsche CBF Inhaberpapiere]

[Anwendbar][nicht anwendbar]

[Minimale Handelsgröße]

[●][siehe Tabelle 1 im Anhang]

[Deutsche SIX SIS Inhaberpapie- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
re]
[Verwahrungsstelle]

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

Clearingsystem

[●][Siehe Tabelle 1 im Anhang]

COSI (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

TCM (Absatz 3)

[Anwendbar][Nicht anwendbar]

§3
Definitionen
[Anwendbare Definitionen einfügen:●]

§4
Rückzahlung
[Anwendbare Rückzahlungsregelung einfügen: ●]
§5
Verzinsung, Couponzahlungen
[Anwendbare Verzinsungsregelung einfügen: ●]

[§ 10
Collateral Secured Instruments (COSI)
Wertermittlungsverfahren (Ab- [Methode A: Fair Value Verfahren] [Methode B: Bond Floor Verfahsatz 3)
ren]]]
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Teil B. Basiswertbezogene Bedingungen
[im Fall von Aktien als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen:

§ 11
Marktstörung
Einzelner Basiswert und Ver- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
schiebung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)
Korb und Einzelne Verschiebung [Anwendbar][Nicht anwendbar]
des
Basiswert-Bewertungstags
(Absatz 1)
Korb und Gemeinsame Verschie- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
bung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)

§ 13
Außerordentliche Kündigung
Zusätzliche Beendigungsgründe

[Erhöhte Hedging-Kosten] [Erhöhte Pfandbesicherungskosten]
[Gesetzesänderung] [Hedging-Störung] [Insolvenzantrag] [Nichtlieferung] [Reduzierte Aktienanzahl]

Maßgebliche Aktienanzahl

[●][Nicht anwendbar]]

[im Fall von Genussscheinen als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen:
§ 11
Marktstörung
Einzelner Basiswert und Ver- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
schiebung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)
Korb und Einzelne Verschiebung [Anwendbar][Nicht anwendbar]
des
Basiswert-Bewertungstags
(Absatz 1)
Korb und Gemeinsame Verschie- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
bung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)
§ 13
Außerordentliche Kündigung
Zusätzliche Beendigungsgründe

[Erhöhte Hedging-Kosten] [Erhöhte Pfandbesicherungskosten]
[Gesetzesänderung] [Hedging-Störung] [Insolvenzantrag]]
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[im Fall von Indizes als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen:

§ 11
Marktstörung
Einzelner Basiswert und Ver- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
schiebung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)
Korb und Einzelne Verschiebung [Anwendbar][Nicht anwendbar]
des
Basiswert-Bewertungstags
(Absatz 1)
Korb und Gemeinsame Verschie- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
bung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)

§ 13
Außerordentliche Kündigung
Zusätzliche Beendigungsgründe

[Erhöhte Hedging-Kosten] [Erhöhte Pfandbesicherungskosten]
[Gesetzesänderung] [Hedging-Störung]]

[im Fall von aktienvertretenden Wertpapieren als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen:
§ 11
Marktstörung
Einzelner Basiswert und Ver- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
schiebung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)
Korb und Einzelne Verschiebung [Anwendbar][Nicht anwendbar]
des
Basiswert-Bewertungstags
(Absatz 1)
Korb und Gemeinsame Verschie- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
bung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)

§ 13
Außerordentliche Kündigung
Zusätzliche Beendigungsgründe

[Erhöhte Hedging-Kosten] [Erhöhte Pfandbesicherungskosten]
[Gesetzesänderung] [Hedging-Störung] [Insolvenzantrag] [Nichtlieferung] [Reduzierte Aktienanzahl]

Maßgebliche Aktienanzahl

[●][Nicht anwendbar]]
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[im Fall von Rohstoffen als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen:
§ 11
Marktstörung
Einzelner Basiswert und Ver- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
schiebung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)
Korb und Einzelne Verschiebung [Anwendbar][Nicht anwendbar]
des
Basiswert-Bewertungstags
(Absatz 1)
Korb und Gemeinsame Verschie- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
bung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)
§ 13
Außerordentliche Kündigung
Zusätzliche Beendigungsgründe

[Dauerhafte Marktstörung] [Erhöhte Hedging-Kosten] [Erhöhte
Pfandbesicherungskosten] [Gesetzesänderung] [Hedging-Störung]]

[im Fall von Währungswechselkursen als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen:
§ 11
Marktstörung
Einzelner Basiswert und Ver- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
schiebung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)
Korb und Einzelne Verschiebung [Anwendbar][Nicht anwendbar]
des
Basiswert-Bewertungstags
(Absatz 1)
Korb und Gemeinsame Verschie- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
bung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)

§ 13
Außerordentliche Kündigung
Zusätzliche Beendigungsgründe

[Erhöhte Hedging-Kosten] [Erhöhte Pfandbesicherungskosten]
[Gesetzesänderung] [Hedging-Störung]]

[im Fall von Futures Kontrakten als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen:
§ 11
Marktstörung
Einzelner Basiswert und Ver- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
schiebung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)
1078

VIII. MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN

Korb und Einzelne Verschiebung [Anwendbar][Nicht anwendbar]
des
Basiswert-Bewertungstags
(Absatz 1)
Korb und Gemeinsame Verschie- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
bung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)

§ 13
Außerordentliche Kündigung
Zusätzliche Beendigungsgründe

[Dauerhafte Marktstörung] [Erhöhte Hedging-Kosten] [Erhöhte
Pfandbesicherungskosten] [Gesetzesänderung] [Hedging-Störung]]

[im Fall von festverzinslichen bzw. derivativen Finanzinstrumenten als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen:
§ 11
Marktstörung
Einzelner Basiswert und Ver- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
schiebung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)
Korb und Einzelne Verschiebung [Anwendbar][Nicht anwendbar]
des
Basiswert-Bewertungstags
(Absatz 1)
Korb und Gemeinsame Verschie- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
bung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)

§ 13
Außerordentliche Kündigung
Zusätzliche Beendigungsgründe

[Erhöhte Hedging-Kosten] [Erhöhte Pfandbesicherungskosten]
[Gesetzesänderung] [Hedging-Störung]]

[im Fall eines börsengehandelten Fondsanteil als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen:

§ 11
Marktstörung
Einzelner Basiswert und Ver- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
schiebung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)
Korb und Einzelne Verschiebung [Anwendbar][Nicht anwendbar]
des
Basiswert-Bewertungstags
(Absatz 1)
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Korb und Gemeinsame Verschie- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
bung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)

§ 13
Außerordentliche Kündigung
Zusätzliche Beendigungsgründe

[Erhöhte Hedging-Kosten] [Erhöhte Pfandbesicherungskosten]
[Gesetzesänderung] [Hedging-Störung]]

[im Fall eines nicht börsengehandelten Fondsanteils als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen:

§ 11
Marktstörung
Einzelner Basiswert und Ver- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
schiebung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)
Korb und Einzelne Verschiebung [Anwendbar][Nicht anwendbar]
des
Basiswert-Bewertungstags
(Absatz 1)
Korb und Gemeinsame Verschie- [Anwendbar][Nicht anwendbar]
bung
des
BasiswertBewertungstags (Absatz 1)

§ 13
Außerordentliche Kündigung
Zusätzliche Beendigungsgründe

[Erhöhte Hedging-Kosten] [Erhöhte Pfandbesicherungskosten]
[Gesetzesänderung] [Hedging-Störung]]

[im Fall eines Zinssatzes bzw. Referenzsatzes als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen:

§ 13
Außerordentliche Kündigung
Zusätzliche Beendigungsgründe

[Erhöhte Hedging-Kosten] [Erhöhte Pfandbesicherungskosten]
[Gesetzesänderung] [Hedging-Störung]]
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ANHANG ZU DEN EMISSIONSBEZOGENEN BEDINGUNGEN
Tabelle 1
[WKN /] Basiswert
ISIN
[/Valorennummer]
[/ SIX
Symbol]
[gegebenenfalls
andere
Kennung
einfügen:
●]

[●]

[Nennbetrag (angege- [Fixierungstag] [/] [Ausgabe[Anfangslevel [Beobach- [Coupon
[Verwahrungsstel- [[COben in der Auszah[Anfangsfixierungs- preis (ange- [(angegeben in tungsperio- Trigger Le- le] [/] [Clearingsys- SI][TCM]
lungswährung)] [Refe- Beobachtungstage] geben in der der Referenzwäh- de] [Barrier vel] [/] [Cou- tem] [/ BerechWerterrung)]] [/] [Bar- Beobach- pon] [/]
renzbetrag] [ Aus[/] [Anfangsfixie- Auszahnungsstelle[n]
mittlungslungswäh(samt
Geschäftsstelübungsverhältnis] [/ rungs-Periode[ [/]
rier Level] [/]
tungsperio- [Couponsatz]
verfahren]
Gesamtnennbetrag* [Anfangswert des rung)] [Aus- [Cap Level ] [/] de] [Cou- [/] [Coupon- le)] [/ Zahlstelle[n] [/] [gege(angegeben in der Aus- Korbs]
(samt Geschäftsstel- benenfalls
übungspreis] [Bonus Leponbezahlzahlungswährung)][/ [/][Ausgabetag]
le(n))] [/] [Emissi- andere
[/] [Barrier vel][/][Ausübun obachtungs- unAnzahl der Produk- [/][Verfallstag] [/] Event] [/]
gspreis] [/] [In- tag[e]] [Ba- gstag[e]***] onsstelle] [/] [Cou- oder erte*] [/ Minimale
[Bewertungstag (t)] [Verwalverse-Level] [/] siswert[/] [Coupon- pon] [Konto]
gänzende
Handelsgröße [(ange- [/] [Rückzahlungs- tungsgebühr] [Mindestrück- Bewerbetrag] [VerDefigeben in der Auszah- tag] [/] [Beginn der [/] [Besiche- zahlungsfaktor] tungstag] zinsungsbenitionen
lungswährung)]]/ Aus- Einlösungsfrist] [/] rungsge[/] [Teilrückzahginn] [Teileinfügen:
zahlungswährung
[Einlösungsfrist] [/] bühr] [/]
lungsfaktor] [/]
couponsatz 1]
●]]
[Website]
[Einlösungstag]
[Partizipa- [Partizipations[Teilcoupon[/][Geschäftszentru tionsfaktor] faktor] [/]
satz 2] [Trigm] [/] [Minimale
[/] [Stop-Loss [Downsideger Level für
Einlösungsgröße] BeobachPartizipationsTeilcoupon[/][Ausgabeaufschla tungsfaktor] [/]
satz 1] [Trigg]
periode] [/] [Höchstrückzahger Level für
[Stop-Loss lungsfaktor] [/]
Teilcoupon[HöchstrückzahLevel]
satz 2] [(auslungsbetrag]
gedrückt als
[(ausgedrückt
Prozentsatz
als Prozentsatz
des Anfangsdes Anfangslelevels)]
vels)]

[[Aktie] [Ge- [●]
nussschein][aktie
nvertretendes

[●]

[●]

[●]
[im Fall von
TCM1081

[●]

[●]

[SIX SIS AG,
[●]
Pfingstweidstrasse
110, 8021 Zürich,
Schweiz, Faxnum-
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Wertpapier]
[Index]
[Währungswechselkurs]
[Rohstoff]
[Futures
Kontrakt]
[festverzinsliches Finanzinstrument]
[derivatives
Finanzinstrument]
[Fondsanteil][Zinssatz
] [Referenzsatz] [, wie in
Tabelle 2
angegeben]]
[Korb bestehend aus den
in Tabelle 2
angegebenen
Korbbestandteilen]

besicherten
Produkten
einfügen: In
dem Ausgabepreis sind
die Kosten für
die Besicherung der
TCMbesicherten
Produkte enthalten. Diese
Kosten betragen zum Zeitpunkt der
Begebung der
Produkte [●]
[zwischen ●
und ●].]

mer: +41 44 288 45
12 (“SIX SIS”)]
[●] [/] [SIX SIS
AG, Pfingstweidstrasse 110,
8021 Zürich,
Schweiz, Faxnummer: +41 44 288 45
12 (“SIX SIS”)]
[Clearstream Banking AG, Frankfurt
am Main, Mergenthalerallee 61,
65760 Eschborn,
Deutschland (“CBF
”)] [●][/][Euroclear
Bank SA/NV, 1
Boulevard du Roi
Albert II, B–1210
Brussels, Belgium
(“Euroclear”)][●][/] [/
Leonteq Securities
AG, Europaalle 39,
8004 Zürich,
Schweiz, Faxnummer: +41 (0)58 800
1010][/ Leonteq
Securities AG, Europaalle 39, 8004
Zürich, Schweiz,
Faxnummer: +41
(0)58 800 1010] [●]

*[[Der tatsächliche Gesamtnennbetrag bzw. die] [Die] tatsächliche Anzahl der Produkte ist abhängig von der Anzahl der bei dem Lead Manager eingegangenen Zeichnungsaufträge, und ist - vorbehaltlich einer Aufstockung oder eines (Teil-)Rückkaufs der Produkte – auf die in Tabelle 1 angegebene Anzahl der
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Produkte begrenzt.] [[Der tatsächliche Gesamtnennbetrag bzw. die] [Die] tatsächliche Anzahl der Produkte ist abhängig von der Anzahl der Aufträge, die bei
dem Lead Manager eingehen, und ist - vorbehaltlich einer Aufstockung oder eines (Teil-)Rückkaufs der Produkte – auf die in Tabelle 1 angegebene Anzahl
der Produkte begrenzt.]
[** [Die][Der] mit „**” gekennzeichnete[n] Wert[e] [werden][wird] am Fixierungstag [nach billigem Ermessen] [aufgrund der dann herrschenden Marktverhältnisse] von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgelegt und nach Festlegung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen der Produktbedingungen
bekannt gemacht. [gegebenenfalls Informationen zu Bandbreiten/Grenzen für die mit „**” gekennzeichneten Werte einfügen: ●]]
[*** Der Anleger ist nur dann berechtigt die entsprechende Couponzahlung an dem Couponzahlungstag zu erhalten, wenn er das Produkt spätestens am
Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Coupon Ex-Date zu dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Preis erworben bzw. nicht veräussert hat. "Coupon Ex-Date" bedeutet bezogen auf jedes Produkt, welches einen Coupon zahlt, den ersten [Bankarbeitstag][Vorgesehenen Handelstag], an dem ein solches Produkt ohne den
Anspruch auf den Couponbetrag für den nächstfolgenden Couponzahlungstag notiert. Lokale Marktkonventionen können das Coupon Ex-Date beeinflussen.]
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Tabelle 2
[Basiswert] [([Aktie] [ISIN des
[Börse] [/] [Barrier
[Genusssis[Referenz- Level] [/]
schein][aktienvertrete werts][Korbbes markt] [/] [Indexndes Wertpapier] [In- tandteils]]
[Referenz- Sponsor] [/]
dex] [Währungswech- [Reuters Code stelle]
[Domizil /
selkurs] [Rohstoff]
des [Basiswerts] [/][PreisAktientyp
[bei Liefe[Futures Kontrakt]
[Korbbestand- quelle] [/]
teils]]
[gegeberung einfü[festverzinsliches Fi[Managenanzinstrument] [de- nenfalls andere mentgesell- gen:/ Überrivatives Finanzinstru- Kennung einfü- schaft][Fond tragbarkeit
ment] [Fondsanteil] gen: ●]
][Referenz- / Handel[Zinssatz] [Referenzbanbarkeit]] [/]
satz] [Korbbestandteiken][Maßge [Kontraktle])][Anteil eines
bliches Fi- monat /
Exchange Traded
nanzzent- Verfall] [/]
Fund]
rum] [Quo- [Stop-Loss
tierungsLevel]
rundung]

[Bloomberg [Referenz- [Wechselkurs[Internetseite*] [[Initiale] Ge- [gegebenenfalls
Seite*]
währung] Bildschirmseite]
wichtung des andere oder
[Reuters[Maßgebli- [/] [WechselkursKorbbestand- ergänzende
Seite*]
che Bild- sponsor]
teils in %] [/] Definitionen
[Bildschirm- schirmsei[Anzahl Korb- einfügen: ●]
seite]
te] []Maßbestandteil(i)]
gebliche
[/] [AnfangsleZeit]
vel des Korbbestandteils] [/]
[Ausübungsverhältnis] [/]
[Cap Level]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

[* Die Emittentin und der Lead Manager übernehmen für die Vollständigkeit und Richtigkeit der auf der angegebenen [Bloomberg Seite] [Reuters-Seite]
[bzw.] [Internetseite] [Wechselkurs-Bildschirmseite] enthaltenen Inhalte keine Gewähr.]
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[im Fall von Produkten mit Autocallable / Express Struktur einfügen:
Tabelle 3
[Autocall Beobachtungs- [Autocall Trigger Level] [Vorzeitiger
tag[e]]
[(ausgedrückt als Pro- lungstag]
zentsatz des Anfangslevels)]

[●]

[●]

[●]

Rückzah- [Couponsatz][Couponbetrag]

[●]

[CouponBeobachtungs- [gegebenenfalls andere
tag[e]] [Coupon Trigger oder ergänzende Definitionen einfügen: ●]
Level]
[Couponzahlungstag[e]]
[Teilcouponsatz 1] [Teilcouponsatz 2] [Trigger
Level für Teilcouponsatz
1] [Trigger Level für
Teilcouponsatz 2] [(ausgedrückt als Prozentsatz
des Anfangslevels)]
[●]

[●]

[* [Die][Der] mit „*” gekennzeichnete[n] Wert[e] [werden][wird] am Fixierungstag [nach billigem Ermessen] [aufgrund der dann herrschenden Marktverhältnisse] von der Emittentin bzw. der Berechnungsstelle festgelegt und nach Festlegung gemäß § 4 der Allgemeinen Bedingungen der Produktbedingungen
bekannt gemacht. [gegebenenfalls Informationen zu Bandbreiten/Grenzen für die mit „*” gekennzeichneten Werte einfügen: ●]]
[im Fall von Zertifikaten mit Barauszahlung und mit Nennbetrag sowie unbedingter Mindestrückzahlung gegebenenfalls einfügen:
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Tabelle 3
Performance des Korb- Rückzahlungsbetrag
[Teilrückzahlungstag(t)] [gegebenenfalls andere
oder ergänzende Definitibestandteils mit der (angegeben in der Ausonen einfügen: ●]
Schlechtesten Kursent- zahlungswährung)
wicklung
[●]

[●]

[●]

[●]

]
[im Fall von Serien von Produkten mit Autocallable / Express Struktur gegebenenfalls nachfolgende Tabelle einfügen und für jedes Produkt wiederholen:
Tabelle ●
[Autocall Beobachtungs- [Autocall Trigger Level] [Vorzeitiger Rückzahtag[e]]
[(ausgedrückt als Pro- lungstag]
zentsatz des Anfangslevels)]

[Couponsatz][Couponbetrag]

[CouponBeobachtungs- [gegebenenfalls andere
tag[e]] [Coupon Trigger oder ergänzende Definitionen einfügen: ●]
Level]
[Couponzahlungstag[e]]
[Teilcouponsatz 1]
[Teilcouponsatz 2]
[Trigger Level für Teilcouponsatz 1]
[Trigger Level für Teilcouponsatz 2] [(ausgedrückt als Prozentsatz
des Anfangslevels)]

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

]
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TEIL II
WEITERE INFORMATIONEN
[Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission beteiligt sind
[gegebenenfalls Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission
beteiligt sind, einfügen: ●]]
Bedingungen des Angebots, Ausgabepreis; Provisionen und Valutierung
[Beginn des öffentlichen Angebots in Deutschland: ●]
[Beginn des öffentlichen Angebots in Österreich: ●]
[Beginn der neuen Angebotsfrist in Deutschland: ●]
[Beginn der neuen Angebotsfrist in Österreich: ●]
[Zeichnungsfrist: ● [Die Emittentin behält sich die vorzeitige Beendigung [bzw. die Verlängerung] der
Zeichnungsfrist vor.]]
[Minimaler Anlagebetrag: ●]
[Maximaler Anlagebetrag: ●]
[Modalitäten und der Termin für die öffentliche Bekanntgabe des Angebotsergebnisses: ●]
Ausgabepreis: ● [Darüber hinaus werden dem Anleger von der Emittentin oder dem Lead Manager
über den Ausgabepreis [(zuzüglich Ausgabeaufschlag)] bzw. den Verkaufspreis hinaus Kosten in Höhe von [●] in Rechnung gestellt.]
Ausgabetag: ● [, vorbehaltlich der vorzeitigen Beendigung [bzw. Verlängerung] der Zeichnungsfrist.]
[Für die vorliegenden Produkte werden Relevante Provisionen gezahlt.]
[Für die vorliegenden Produkte werden Wesentliche Provisionen gezahlt.]
[Für die vorliegenden Produkte werden Substantielle Provisionen gezahlt.]
[Für die vorliegenden Produkte wird keine Provision gezahlt.]
[Institute, die sich zur Übernahme einer Emission verpflichtet haben: ●
Datum des Übernahmevertrags: ●]
[weitere Informationen im Hinblick auf die Angebotsbedingungen einfügen: ●]
Börsennotierung und Handel
[Die Emittentin beabsichtigt die Einführung der Produkte in die in nachfolgender Tabelle angegebene(n) Börse(n), in das gegebenenfalls angegebene Handelssegment. Im Sekundärmarkt werden im
Einklang mit dem börslichen Regelwerk börsentäglich während des in nachfolgender Tabelle angegebene(n) Preisstellungszeitraums unter normalen Marktbedingungen Geld- und Briefkurse für die Produkte gestellt.
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Produkte
(ISIN)

[●]

Börse /
Handels
segment

Beabsichtigter Letzter
Market- Preisstellungs- [Berücksichtigung
Erster Han- Handelstag[ Maker
zeitraum
aufgelaufener
delstag
/ Letzte
Stückzinsen bei
Handelszeit]
Preisstellung]
[gegebenenfalls
weitere Einzelheiten zur Börsennotierung einfügen:
●]

[Frankfurter
[●]
Wertpapierbörse]
[SIX Swiss
Exchange] [●] /
[Freiverkehr][●]

[●][ / [●]]

[Name
[09.00 –
und
17.30 CET]
Adresse
[●]
einfügen:
●]

[nein (clean prices)]
[ja (dirty prices)]
[●]

Die Emittentin übernimmt jedoch keine Rechtspflicht hinsichtlich des Zustandekommens einer Börseneinführung zum Beabsichtigten Ersten Handelstag oder der Aufrechterhaltung einer gegebenenfalls
zu Stande gekommenen Börseneinführung. [Produkte der gleichen Gattung sind bereits an [●] zum
Handel zugelassen.]]
[Eine Börsennotierung der Produkte ist zur Zeit nicht beabsichtigt.]
[Gegebenenfalls Angaben zum außerbörslichen Market-Making oder sonstige Angaben zum Handel
einfügen: ●]
Zustimmung zur Nutzung des Prospekts
[Generalkonsens
Angebotsstaat[en]: [Deutschland] [und] [Österreich]
Angebotsfrist: Zeitraum ab [einschließlich] [Datum einfügen: ●] [dem für den [jeweiligen] Angebotsstaat maßgeblichen Angebotsbeginn] [bis [einschließlich] [Datum einfügen: ●]]
[Des Weiteren wird die Zustimmung vorbehaltlich und unter der Voraussetzung erteilt, dass [●].]]
[Individualkonsens
Name und Adresse des Finanzintermediärs

[[Ausgewählte[r]] Angebotsstaat[en]]

[●]

[Deutschland] [und] [Österreich]

[●]

[Deutschland] [und] [Österreich]

Angebotsfrist: Zeitraum ab [einschließlich] [Datum einfügen: ●] [dem für den jeweiligen Angebotsstaat maßgeblichen Angebotsbeginn] [bis [einschließlich] [Datum einfügen: ●]]
Internetseite: [www.leonteq.com (unter [●])][andere Internetseite einfügen: ●]
[Des Weiteren wird die Zustimmung vorbehaltlich und unter der Voraussetzung erteilt, dass [●].]]
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Angaben zum Basiswert
[Beschreibung [des][der] [Basiswerts][Korbbestandteile]: ●]
[im Fall eines einzelnen Werts als Basiswert einfügen: Nachfolgender Tabelle ist der [jeweilige] Basiswert sowie die [jeweilige] öffentlich zugängliche Internetseite, auf der zum Zeitpunkt der Erstellung
der Endgültigen Bedingungen Angaben zu der vergangenen und künftigen Wertentwicklung und
Volatilität des [jeweiligen] Basiswerts abrufbar sind, zu entnehmen:
Basiswert[e]
[ISIN][/]
[Bloomberg- Internetseite*
([Index] [/] [Aktie] [/] [Ge[Gewichtseinheit] Seite*]
nussschein] [/] [aktienvertre- [/][Maßeinheit] [Reuterstendes Wertpapier] [/] [Wäh- [/] [ReferenzSeite*]
rungswechselkurs] [/] [Roh- markt] [/] [●]
stoff] [/] [Futures Kontrakt] [/]
[Fondsanteil]
[/][festverzinsliches Finanzinstrument] [/] [derivatives
Finanzinstrument] [/] [Zinssatz] [/] [Referenzsatz])
[●]
[●]
[●]
[●]
* Die Emittentin und der Lead Manager übernehmen für die Vollständigkeit und Richtigkeit der auf
der angegebenen [Bloomberg Seite] [Reuters-Seite] [bzw.] [Internet-Seite] enthaltenen Inhalte keine
Gewähr und werden auf etwaige Aktualisierungen nicht hinweisen.]]
[im Fall eines Korbs als Basiswert einfügen:
[Nachfolgender Tabelle] [Nachfolgenden Tabellen] sind die im [jeweiligen] Basiswert enthaltenen
Korbbestandteile sowie die jeweilige öffentlich zugängliche Internetseite, auf der zum Zeitpunkt der
Erstellung der Endgültigen Bedingungen Angaben zu der vergangenen und künftigen Wertentwicklung und Volatilität des jeweiligen Korbbestandteils abrufbar sind, zu entnehmen:
Korbbestandteil(i=1):

[ISIN][/]
[Gewichtseinheit]
[/][Maßeinheit]

[BloombergInternetsei- [Initiale] GeSeite*]
te*
wichtung des
[Reuters-Seite*]
Korbbestandteils in %
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
* Die Emittentin und der Lead Manager übernehmen für die Vollständigkeit und Richtigkeit der auf
der angegebenen [Bloomberg Seite] [Reuters-Seite] [bzw.] [Internet-Seite] enthaltenen Inhalte keine
Gewähr und werden auf etwaige Aktualisierungen nicht hinweisen.]]
[Angabe zu Benchmarks gemäß Artikel 29 Abs. 2 der Benchmark Verordnung
[Die unter den Produkten zu leistende(n) Zahlung(en) wird/werden unter Bezugnahme auf [Benchmark(s) einfügen: ●] bestimmt, der/die von [Namen des Administrators bzw. der Administratoren
einfügen: ●] bereitgestellt wird/werden. Zum Datum dieser Endgültigen Bedingungen ist/sind [Namen
des Administrators bzw. der Administratoren einfügen: ●] in dem von der Europäischen Wertpapierund Marktaufsichtsbehörde “ESMA”) gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 2016/2011 erstellten
und geführten Register der Administratoren und Benchmarks [nicht] eingetragen. [Zum Datum dieser
Endgültigen Bedingungen ist/sind [Namen des Administrators bzw. der Administratoren einfügen: ●]
in dem von der ESMA gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 2016/2011 erstellten und geführten
Register der Administratoren und Benchmarks nicht eingetragen.]]
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[Soweit es der Emittentin bekannt ist, [[fällt][fallen] [Benchmark(s) einfügen: ●] gemäß Artikel 2
dieser Verordnung nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/2011] [bzw. es] [finden die Übergangsbestimmungen gemäß Artikel 51 der Verordnung (EU) 2016/2011 Anwendung], so
dass es zurzeit für [Namen des Administrators bzw. der Administratoren einfügen: ●] nicht erforderlich ist, eine Zulassung oder Registrierung zu erlangen (oder, falls außerhalb der Europäischen Union
angesiedelt, eine Anerkennung, Übernahme oder Gleichwertigkeit zu erlangen).]
[ggf. weitere Informationen zu Benchmarks gemäß Artikel 29 Abs. 2 der Benchmark Verordnung einfügen: ●]]

[Veröffentlichung von Mitteilungen nach erfolgter Emission
[gegebenenfalls Angaben zur Veröffentlichung von Mitteilung nach erfolgter Emission einfügen: ●]]

[Informationen in Bezug auf Abschnitt 871 (m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code)
[ggf. weitere Informationen bezüglich Abschnitt 871 (m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal
Revenue Code) einfügen: ●]]
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[DARSTELLUNG DER FUNKTIONSWEISE DER PRODUKTE
Gegebenenfalls Beispiel(e) für komplexe derivative Produkte einfügen: ●]
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ANNEX –EMISSIONSSPEZIFISCHE ZUSAMMENFASSUNG
[durch die Emittentin ist die emissionsspezifische Zusammenfassung den Endgültigen Bedingungen
beizufügen]
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1. Verantwortlichkeitserklärung
Leonteq Securities AG, Zürich, gegebenenfalls handelnd durch ihre Zweigniederlassung in Guernsey
(Leonteq Securities AG, Guernsey Branch) oder in Amsterdam (Leonteq Securities AG, Amsterdam
Branch) als Emittentin und Leonteq Securities AG in ihrer Rolle als Anbieterin übernehmen die Verantwortung für die in diesem Basisprospekt gemachten Angaben. Sie erklären ferner, dass ihres Wissens die Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.
2. Bereithaltung des Basisprospekts
Dieser Basisprospekt, etwaige Nachträge dazu sowie die per Verweis einbezogenen Angaben werden
durch Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe bei der Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004
Zürich, Schweiz, und, sofern gesetzlich erforderlich, in einer anderen Form veröffentlicht. Weiterhin
werden die Dokumente in elektronischer Form auf der Webseite www.leonteq.com (unter “Investment
Solutions” – “Strukturierte Produkte” – “Service” – “Prospekte” – “Leonteq Programm EU”) veröffentlicht. Der Basisprospekt ist in dieser Form von der BaFin gebilligt worden. Die BaFin hat neben
der formellen Vollständigkeit des Basisprospekts die Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten
Informationen überprüft. Die BaFin hat keine Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit vorgenommen. Die
Endgültigen Bedingungen der Produkte werden erst kurz vor dem öffentlichen Angebot festgesetzt
und spätestens am ersten Tag des öffentlichen Angebots veröffentlicht. Die Endgültigen Bedingungen
werden durch Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe bei der Leonteq Securities AG, Europaalle 39,
8004 Zürich, Schweiz, und, sofern gesetzlich erforderlich, in einer anderen Form veröffentlicht. Die
Endgültigen Bedingungen werden ferner auf der Webseite www.leonteq.com (unter “Investment Solutions” – “Strukturierte Produkte” – auf der jeweiligen Produktseite – abrufbar durch Eingabe der für
das jeweilige Produkt relevanten Wertpapierkennung im Suchfunktionsfeld) bzw. auf einer anderen in
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebenen Webseite veröffentlicht werden.
3. Informationen von Seiten Dritter
Es wurden in dem Basisprospekt keine Informationen oder Erklärungen von Seiten Dritter aufgenommen. Sind als Quelle für in den Endgültigen Bedingungen enthaltene Angaben Dritte angegeben, bestätigt die Emittentin, dass diese Angaben korrekt wiedergegeben sind und dass, soweit der Emittentin
bekannt ist und sie aus den von den jeweiligen Dritten veröffentlichten Angaben ableiten kann, keine
Fakten ausgelassen wurden, die die wiedergegebenen Angaben unrichtig oder irreführend machen
würden. Die Emittentin übernimmt keine Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Angaben.
4. Rating
Die Ratingagentur Fitch Ratings Limited (“Fitch”) hat angeforderte Ratings veröffentlicht, die ihre
Einschätzung der Kreditwürdigkeit der Leonteq Securities AG reflektieren, das heißt ihre Fähigkeit
Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich Kapital- oder Zinszahlungen aus langfristigen Krediten, auch
bekannt als Schuldendienst, zeitgerecht nachzukommen.
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Die Emittentin verfügt über ein langfristiges Emittentenausfallrating von BBB- (Ausblick: positiv)
und kurzfristiges Emittentenausfallrating von F3 (“Fair Short-Term Credit Quality”) von Fitch. Die
Ratingskala für langfristige Verbindlichkeiten reicht von AAA (“highest credit quality”, beste Qualität, geringstes Ausfallrisiko) bis D (“default”, Zahlungsschwierigkeiten, Verzug). Die Zuordnungskategorie BBB- ist die vierthöchste Bewertung innerhalb der Skala von Fitch für langfristiges Emittentenausfallrating. Die Ratings von Fitch können mit einem Plus- oder Minuszeichen versehen sein.
Diese zusätzlichen Attribute bezeichnen die relative Position innerhalb der entsprechenden Ratingklasse. Der Zusatz “-” bedeutet, dass eine entsprechende bewertete Emittentin am unteren Ende einer
Kategorie einzuordnen ist. Die Zuordnungskategorie F3 ist die dritthöchste Bewertung innerhalb der
Skala von Fitch für kurzfristiges Emittentenausfallrating. F3 weist darauf hin, dass dass die intrinsische Kapazität für die rechtzeitige Zahlung finanzieller Verpflichtungen ausreichend ist.
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Ratingskala von Fitch und ihre entsprechende Bedeutung.
Langfristiges Emittentenausfallrating
AAA:
Höchste Bonität

Kurzfristiges Ausfallrating

“AAA”-Ratings spiegeln die F1:
geringsten Erwartungen in
Höchste kurzfrisBezug auf das Kreditrisiko
tige Bonität
wider. Sie werden ausschließlich in Fällen vergeben, in denen eine außerordentlich robuste Fähigkeit zur
Begleichung
finanzieller
Verpflichtungen besteht. Es
ist höchst unwahrscheinlich,
dass diese Fähigkeit durch
absehbare Ereignisse beeinträchtigt wird.

Weist auf die stärkste innere Fähigkeit zur rechtzeitigen Begleichung von finanziellen Verpflichtungen hin; kann durch "+" ergänzt sein, um eine außergewöhnlich robuste Kreditwürdigkeit
anzugeben.

“AA”-Ratings spiegeln Er- F2:
Gute innere Fähigkeit zur rechtwartungen eines sehr gerinzeitigen Begleichung finanzieller
Sehr hohe BoniGute kurzfristige
gen Kreditrisikos wider. Sie
Verpflichtungen.
tät
Bonität
weisen auf eine sehr robuste
Fähigkeit zur Begleichung
von finanziellen Verpflichtungen hin. Diese Fähigkeit
ist gegenüber absehbaren
Ereignissen nicht in erheblichem Maße anfällig.
AA:

A:
Hohe Bonität

“A”-Ratings spiegeln Erwartungen eines geringen Kreditrisikos wider. Die Fähigkeit zur Begleichung finanzieller Verpflichtungen wird
für robust gehalten. Diese

Die innere Fähigkeit zur rechtzeitigen Begleichung finanzieller
Durchschnittliche
Verpflichtungen ist angemessen.
kurzfristige Bonität
F3:
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Fähigkeit kann allerdings
gegenüber negativen geschäftlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen anfälliger als bei höheren Ratings
sein.
BBB:
Gute Bonität

“BBB”-Ratings weisen da- B:
rauf hin, dass die ErwartunSpekulative kurzgen in Bezug auf das Krefristige Bonität
ditrisiko aktuell niedrig sind.
Die Fähigkeit zur Begleichung finanzieller Verpflichtungen wird für angemessen
gehalten, aber negative geschäftliche oder wirtschaftliche Bedingungen können
diese Fähigkeit mit größerer
Wahrscheinlichkeit
beeinträchtigen.

Minimale Fähigkeit zur rechtzeitigen Begleichung finanzieller
Verpflichtungen plus erhöhte
Anfälligkeit gegenüber negativen
Veränderungen bei finanziellen
und wirtschaftlichen Bedingungen in naher Zukunft.

BB: Spekulativ

“BB”-Ratings weisen auf C:
Der Ausfall ist eine reale Mögeine erhöhte Anfälligkeit
lichkeit.
Hohes kurzfristigegenüber dem Kreditrisiko
ges Ausfallrisiko
hin, insbesondere im Falle
negativer Veränderungen bei
geschäftlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen im
Laufe der Zeit; allerdings
stehen eventuell geschäftliche oder finanzielle Alternativen zur Verfügung, die die
Erfüllung finanzieller Verpflichtungen ermöglichen.

B:

“B”-Ratings weisen darauf RD:
Weist darauf hin, dass ein Unterhin, dass ein erhebliches
nehmen seinen finanziellen VerBegrenzter AusKreditrisiko besteht.
pflichtungen in einem oder mehfall
reren Fällen nicht nachgekommen
ist, obwohl es andere finanzielle
Verpflichtungen weiterhin erfüllt.
Gilt typischerweise nur für Ratings von Rechtsträgern.

Hochspekulativ

CCC: Beträchtli- “CCC”-Ratings weisen da- D: Ausfall
ches Kreditrisiko rauf hin, dass ein beträchtliches Kreditrisiko besteht.
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fristigen Verpflichtung an.
CC:
Sehr hohe Kreditrisiken

“CC”-Ratings weisen auf
sehr hohe Kreditrisiken hin.

C:
Außerge- “C” weist auf außergewöhnwöhnlich
hohe lich hohe Kreditrisiken hin.
Kreditrisiken

Fitch ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009, in der durch die Verordnung (EU) Nr. 513/2011
geänderten Fassung registrierte Ratingagentur.
Eine spezifische Bewertung der Produkte wurde nicht festgelegt, sofern nicht ausdrücklich in den
Endgültigen Bedingungen bestimmt.
Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren, die von dem bewerteten Unternehmen begeben oder garantiert werden, und unterliegen jeder Zeit Überprüfungen,
Neubewertungen, Aussetzungen, Herabsetzungen oder Aufhebungen durch die entsprechende Ratingagentur.
Die Ratingagentur Japan Credit Rating Agency, Ltd. (“JCR”) hat das angeforderte Rating für die Leonteq Securities AG (einschließlich ihrer Zweigniederlassungen) veröffentlicht, die ihre Einschätzung
hinsichtlich der Kreditwürdigkeit der Leonteq Securities AG als ein Unternehmen reflektieren, z.B.
die relativ stabile Ertragskapazität auf der Grundlage der Gebühreneinnahmen; Finanzielle Solidität
wie ausreichende Liquidität und solide Kapitalbasis sowie ein solides Risikomanagementsystem.
Der Emittentin wurde ein langfristiges Fremdwährungs-Emittenten-Rating von BBB + (Ausblick:
stabil) zugewiesen. Die Ratingskala für das langfristige Emittentenrating reicht von AAA (höchste
Sicherheit) bis D (alle Verpflichtungen sind ausgefallen). Die Klassifikation BBB + ist die vierthöchste Kategorie innerhalb der JCR-Skala. Ein Plus- (+) oder Minuszeichen (-) kann an den Bewertungssymbolen von AA bis B angebracht werden, um die relative Stellung innerhalb jeder dieser Bewertungsskalen anzuzeigen. Ein Rating-Ausblick ist die Meinung von JCR bezüglich der wahrscheinlichen Richtung eines Emittenten-Ratings oder der Fähigkeit, das Rating für Versicherungsansprüche
innerhalb von ein oder zwei Jahren nach Festlegung des Ratings zu zahlen. Ein Rating-Ausblick fällt
in die folgenden fünf Kategorien: Positiv, Stabil, Negativ, Entwickelnd oder Mehrfach. “Positiv” bedeutet, dass eine Bewertung angehoben werden kann, während “Negativ” bedeutet, dass sie abgesenkt
werden kann. “Stabil” bedeutet, dass sich ein Rating in absehbarer Zeit voraussichtlich nicht ändern
wird.
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die von JCR verwendete Skala für das langfristige
Fremdwährungs-Emittenten-Rating ihre entsprechende Bedeutung.
AAA
AA
A
BBB

Das höchste Maß an Sicherheit, dass ein Schuldner seinen finanziellen Verpflichtungen
nachkommt.
Ein sehr hohes Maß an Sicherheit, dass den finanziellen Verpflichtungen nachgekommen
wird.
Ein hohes Maß an Sicherheit, dass den finanziellen Verpflichtungen nachgekommen wird.
Ein angemessenes Maß an Sicherheit, dass den finanziellen Verpflichtungen nachgekommen wird. Allerdings nimmt diese Sicherheit in Zukunft mit größerer Wahrscheinlichkeit
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BB

B
CCC
CC
C
LD

D

ab als in den höheren Rating-Kategorien.
Auch wenn das Maß an Sicherheit, dass den finanziellen Verpflichtungen nachgekommen
wird, aktuell nicht als problematisch angesehen wird, hält diese Sicherheit in Zukunft möglicherweise nicht an.
Ein geringes Maß an Sicherheit, dass den finanziellen Verpflichtungen nachgekommen
wird, was Anlass zur Besorgnis gibt.
Es liegen Unsicherheitsfaktoren vor, ob den finanziellen Verpflichtungen nachgekommen
wird, und es besteht die Möglichkeit eines Ausfalls.
Ein hohes Ausfallrisiko
Ein sehr hohes Ausfallrisiko
Nach Einschätzung von JCR wird von einem Schuldner zwar ein Teil der vereinbarten finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllt, er kommt aber allen seinen anderen vereinbarten
finanziellen Verpflichtungen nach.
Nach Einschätzung von JCR liegt bei allen finanziellen Verpflichtungen tatsächlich ein
Ausfall vor.

Die Rating-Symbole von AA bis B können durch ein Plus- (+) oder ein Minus-Zeichen (-) ergänzt werden, um
jeweils die relative Position innerhalb dieser Rating-Stufen anzugeben.
(a) Eine Skala für das langfristige Rating von Emittenten gibt die Möglichkeit, die allgemeine Fähigkeit eines
Schuldners (Emittenten) zur Begleichung aller seiner finanziellen Verpflichtungen mit dieser allgemeinen
Fähigkeit anderer zu vergleichen.
(b) Die gleichen Definitionen von Rating-Symbolen und -Stufen gelten für die Bewertung der Fähigkeit zur
Begleichung von Versicherungsansprüchen.

JCR ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009, in der durch die Verordnung (EU) Nr. 513/2011
geänderten Fassung registrierte Ratingagentur.
Eine spezifische Bewertung der Produkte wurde nicht festgelegt, sofern nicht ausdrücklich in den
Endgültigen Bedingungen bestimmt.
Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren, die von dem bewerteten Unternehmen begeben oder garantiert werden, und unterliegen jeder Zeit Überprüfungen,
Neubewertungen, Aussetzungen, Herabsetzungen oder Aufhebungen durch die entsprechende Ratingagentur.
5. Zustimmung zur Nutzung des Prospekts
Die Emittentin stimmt der Nutzung des Basisprospekts in dem Umfang und zu den etwaigen Bedingungen zu, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben, und übernimmt die Haftung
für den Inhalt des Basisprospekts auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen
Platzierung von Produkten durch Finanzintermediäre, die die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts erhalten haben. Die Zustimmung gilt für den Zeitraum der in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegebenen Angebotsfrist. Die Zustimmung kann, wie jeweils in den Endgültigen
Bedingungen festgelegt, für den Zeitraum der in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebenen Angebotsfrist wie folgt erteilt werden:
(1)

an alle Finanzintermediäre (generelle Zustimmung bzw. Generalkonsens) und für alle
Angebotsländer; oder

(2)

an nur einen oder mehrere Finanzintermediäre (individuelle Zustimmung bzw. Individualkonsens) und entweder
(a)

für alle Angebotsländer; oder
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(b)

nur für ausgewählte Angebotsländer.

Im Fall des Generalkonsens stimmt die Emittentin der Nutzung des Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen durch alle Finanzintermediäre zu. Die allgemeine Zustimmung für die anschließende
Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Produkte ist durch die Finanzintermediäre in Bezug auf den bzw. die Angebotsstaaten und für die Angebotsfrist, während der die Produkte weiterverkauft oder endgültig platziert werden können, gegeben, vorausgesetzt der Basisprospekt (bzw. der
Nachfolgende Basisprospekt) ist weiterhin gemäß § 9 WpPG gültig. Im Fall einer über die Gültigkeit
des Prospekts hinausgehenden Angebotsfrist kann die spätere Weiterveräußerung oder endgültige
Platzierung der Produkte durch Finanzintermediäre während des Zeitraums erfolgen, in dem jeweils
ein Nachfolgender Basisprospekt (wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen definiert) vorliegt;
in diesem Fall erstreckt sich die Zustimmung zur Nutzung des Prospekts auch auf den Nachfolgenden
Basisprospekt.
Im Fall des Individualkonsens stimmt die Emittentin der Nutzung des Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen für Angebote durch den bzw. die in den Endgültigen Bedingungen angegebenen
Finanzintermediär(e) zu. In den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen wird auch die Adresse des
jeweiligen Finanzintermediärs bzw. der jeweiligen Finanzintermediäre angegeben werden. Die individuelle Zustimmung für die anschließende Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Produkte ist durch den bzw. die festgelegten Finanzintermediär(e) in Bezug auf alle maßgeblichen Angebotsstaaten oder einen oder mehrere Ausgewählte Angebotsstaat(en) und für die Angebotsfrist, während
der die Produkte weiterverkauft oder endgültig platziert werden können, gegeben, vorausgesetzt der
Basisprospekt (bzw. der Nachfolgende Basisprospekt) ist weiterhin gemäß § 9 WpPG gültig. Im Fall
einer über die Gültigkeit des Prospekts hinausgehenden Angebotsfrist kann die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Produkte durch Finanzintermediäre während des Zeitraums erfolgen, in dem jeweils ein Nachfolgender Basisprospekt (wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen definiert) vorliegt; in diesem Fall erstreckt sich die Zustimmung zur Nutzung des Prospekts
auch auf den Nachfolgenden Basisprospekt. Jede neue Information bezüglich der Finanzintermediäre
die zum Zeitpunkt der Billigung des Basisprospekts oder der Hinterlegung der Endgültigen Bedingungen unbekannt ist, wird in elektronischer Form auf der Webseite www.leonteq.com (unter “Investment
Solutions” – “Strukturierte Produkte” – “Service” – “Prospekte” – unter der Rubrik “Bekanntmachungen”) oder einer anderen in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Internetseite veröffentlicht.
“Angebotsländer” bezeichnet einen oder mehrere der folgenden Mitgliedstaaten wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben: Deutschland und/oder Österreich.
Die vorstehende Zustimmung erfolgt vorbehaltlich der Einhaltung der für die Produkte geltenden Verkaufsbeschränkungen und aller jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. Jeder Finanzintermediär ist verpflichtet, den Basisprospekt potenziellen Investoren nur zusammen mit etwaigen Nachträgen (sofern vorhanden) auszuhändigen.
Anlegern sind im Falle eines Angebots durch einen Finanzintermediär von diesem zum
Zeitpunkt der Vorlage des Angebots die Angebotsbedingungen zur Verfügung zu stellen.
Sofern die jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmen, dass sämtliche Finanzintermediäre
in den jeweiligen Angebotsländern die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts
erhalten (generelle Zustimmung), hat jeder den Basisprospekt verwendende Finanzintermediär
auf seiner Webseite anzugeben, dass er den Basisprospekt mit Zustimmung der Emittentin und
gemäß den Bedingungen, an die diese Zustimmung gebunden ist, verwendet.
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Sofern die jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmen, dass ein oder mehrere
Finanzintermediär(e) die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts in den jeweiligen
Angebotsländern erhalten (individuelle Zustimmung), werden etwaige neue Informationen zu
Finanzintermediären, die zum Zeitpunkt der Billigung des Basisprospekts oder gegebenenfalls
der Übermittlung der jeweiligen Endgültigen Bedingungen unbekannt waren, in elektronischer
Form auf der Webseite www.leonteq.com (unter “Investment Solutions” – “Strukturierte
Produkte” - auf der jeweiligen Produktseite – abrufbar durch Eingabe der für das jeweilige
Produkt relevanten Wertpapierkennung im Suchfunktionsfeld) oder einer anderen, in den
Endgültigen Bedingungen bestimmten Webseite veröffentlicht.
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In dem Basisprospekt wird auf die folgenden Angaben gemäß § 11 WpPG verwiesen:


Im Abschnitt “III. Wesentliche Angaben zur Emittentin” auf Seite 130 des Basisprospekts
werden die im Registrierungsformular der Leonteq Securities AG vom 8. April 2019
enthaltenen Informationen im Hinblick auf die Emittentin durch Verweis gemäß § 11
WpPG in diesen Basisprospekt einbezogen und gelten damit als Bestandteil dieses
Basisprospekts.



Im Abschnitt “IV. Angaben zu den Produkten” unter “(n) Fortführung des öffentlichen
Angebots bzw. Aufstockungen von Produkten” auf Seite 139 f. des Basisprospekts werden
die im Abschnitt “III. Produktbedingungen” (Seite 83 bis Seite 725) der
Wertpapierbeschreibung, die Teil des Dreiteiligen Basisprospekts der Leonteq Securities
AG vom 5. Juli 2013 (bestehend aus der Zusammenfassung und der
Wertpapierbeschreibung, jeweils mit Datum vom 5. Juli 2013 sowie dem
Registrierungsformular der Leonteq Securities AG vom 24. Juni 2013, nachgetragen durch
den Nachtrag vom 1. Juli 2014 (der das Registrierungsformular vom 24. Juni 2013 durch
das Registrierungsformular vom 26. Juni 2014 ersetzt)) ist, enthaltenen Informationen
durch Verweis gemäß § 11 WpPG in diesen Basisprospekt einbezogen und gelten damit als
Bestandteil dieses Basisprospekts. Alle weiteren Abschnitte der Wertpapierbeschreibung
vom 5. Juli 2013, welche nicht per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen wurden,
sind für den Anleger nicht relevant.



Im Abschnitt “IV. Angaben zu den Produkten” unter “(n) Fortführung des öffentlichen
Angebots bzw. Aufstockungen von Produkten” auf Seite 139 f. des Basisprospekts werden
die im Abschnitt “V. Produktbedingungen” (Seite 144 bis Seite 747) des Basisprospekts
der Leonteq Securities AG vom 8. Juli 2015 enthaltenen Informationen durch Verweis
gemäß § 11 WpPG in diesen Basisprospekt einbezogen und gelten damit als Bestandteil
dieses Basisprospekts. Alle weiteren Abschnitte des Basisprospekts der Leonteq Securities
AG vom 8. Juli 2015, welche nicht per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen
wurden, sind für den Anleger nicht relevant.



Im Abschnitt “IV. Angaben zu den Produkten” unter “(n) Fortführung des öffentlichen
Angebots bzw. Aufstockungen von Produkten” auf Seite 139 f. des Basisprospekts werden
die im Abschnitt “V. Produktbedingungen” (Seite 148 bis Seite 746) und die im Abschnitt
“VIII. Muster der Endgültigen Bedingungen” (Seite 768 bis Seite 820) des Basisprospekts
der Leonteq Securities AG vom 29. Juni 2016 enthaltenen Informationen durch Verweis
gemäß § 11 WpPG in diesen Basisprospekt einbezogen und gelten damit als Bestandteil
dieses Basisprospekts. Alle weiteren Abschnitte des Basisprospekts der Leonteq Securities
AG vom 29. Juni 2016, welche nicht per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen
wurden, sind für den Anleger nicht relevant.



Im Abschnitt “IV. Angaben zu den Produkten” unter “(n) Fortführung des öffentlichen
Angebots bzw. Aufstockungen von Produkten” auf Seite 139 f. des Basisprospekts werden
die im Abschnitt “V. Produktbedingungen” (Seite 158 bis Seite 785) und die im Abschnitt
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“VIII. Muster der Endgültigen Bedingungen” (Seite 806 bis Seite 859) des Basisprospekts
der Leonteq Securities AG vom 29. Juni 2017 enthaltenen Informationen durch Verweis
gemäß § 11 WpPG in diesen Basisprospekt einbezogen und gelten damit als Bestandteil
dieses Basisprospekts. Alle weiteren Abschnitte des Basisprospekts der Leonteq Securities
AG vom 29. Juni 2017, welche nicht per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen
wurden, sind für den Anleger nicht relevant.


Im Abschnitt “IV. Angaben zu den Produkten” unter “(n) Fortführung des öffentlichen
Angebots bzw. Aufstockungen von Produkten” auf Seite 139 f. des Basisprospekts werden
die im Abschnitt “V. Produktbedingungen” (Seite 166 bis Seite 908) und die im Abschnitt
“VIII. Muster der Endgültigen Bedingungen” (Seite 938 bis Seite 992) des Basisprospekts
der Leonteq Securities AG vom 13. September 2017 enthaltenen Informationen durch
Verweis gemäß § 11 WpPG in diesen Basisprospekt einbezogen und gelten damit als
Bestandteil dieses Basisprospekts. Alle weiteren Abschnitte des Basisprospekts der
Leonteq Securities AG vom 13. September 2017, welche nicht per Verweis in diesen
Basisprospekt einbezogen wurden, sind für den Anleger nicht relevant.



Im Abschnitt “IV. Angaben zu den Produkten” unter “(n) Fortführung des öffentlichen
Angebots bzw. Aufstockungen von Produkten” auf Seite 139 f. des Basisprospekts werden
die im Abschnitt “V. Produktbedingungen” (Seite 167 bis Seite 918) und die im Abschnitt
“VIII. Muster der Endgültigen Bedingungen” (Seite 942 bis Seite 998) des Basisprospekts
der Leonteq Securities AG vom 27. Juni 2018 enthaltenen Informationen durch Verweis
gemäß § 11 WpPG in diesen Basisprospekt einbezogen und gelten damit als Bestandteil
dieses Basisprospekts. Alle weiteren Abschnitte des Basisprospekts der Leonteq Securities
AG vom 27. Juni 2018, welche nicht per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen
wurden, sind für den Anleger nicht relevant.

Die Dokumente, welche die per Verweis einbezogenen Angaben enthalten, wurden bei der BaFin
hinterlegt. Sie können bei der Leonteq Securities AG, Europaalle 39, 8004 Zürich, Schweiz kostenlos
bestellt werden oder werden zur Einsichtnahme während der normalen Geschäftszeiten bereitgehalten.
Darüber hinaus wurden die Dokumente in elektronischer Form auf der Website leonteq.com (unter
“Investment Solutions” – “Strukturierte Produkte” – “Service” – “Prospekte” – “Leonteq Programm
EU”) veröffentlicht.
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