Supplement dated 25 October 2011

EFG FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) LTD., ST. PETER-PORT, GUERNSEY
(incorporated in Guernsey)
as Issuer ("EFGFP Ltd." or the "Issuer")

EFG INTERNATIONAL AG, ZURICH, SWITZERLAND
(incorporated in Switzerland)
as Guarantor ("EFGI" or the "Guarantor")

Programme for Certificates, Notes, Leverage Products
and other Structured Products

This document represents a supplement (the "Supplement") to the base prospectuses mentioned in the
table on page 5.
This Supplement shall be published by making this be available free of charge at EFG Financial Products
AG, Brandschenkestrasse 90, 8027 Zurich, Switzerland (Phone: +41 (0)58 800 1000, Facsimile: +41 (0)58
800 1010), in its function as paying agent.

Lead Manager
EFG Financial Products AG, Zurich, Switzerland

Withdrawal Right
Pursuant to article 16 para. 3 of the German Securities Prospectus Act investors who have already
agreed to purchase or subscribe for Products issued under a base prospectus that is supplemented
by this Supplement (as defined herein) before this Supplement has been published shall have the
right, exercisable within a time period of two working days after the publication of this Supplement,
to withdraw their purchase orders provided that the relevant purchase order has not yet been
settled. The withdrawal (for which no reasons need to be given) must be declared by notice in
writing to that entity to which the investor addressed the declaration of acceptance. Timely dispatch
of the notice shall be sufficient to meet the notice period.
However, investors should note, that the applicable laws of other member states of the European
Economic Area implementing Directive 2003/71/EC (the "Prospectus Directive") may contain
different provisions regarding the withdrawal right.
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The base prospectuses (the "Base Prospectuses") mentioned in the table on page 5 below (the "Table")
shall be supplemented as described in the following.
AMENDMENTS RELATING TO THE SECTION "IV. IMPORTANT INFORMATION ABOUT
THE GUARANTOR"
The information contained in the section "IV. Important Information about the Guarantor" on the pages
indicated in item 1 of the Table shall be supplemented by adding the following paragraphs at the end of
the section:
"On 18 October 2011, EFGI announced the findings of its business review (as mentioned in the
Registration Document for EFG Financial Products (Guernsey) Ltd. with information about EFG
International AG as Guarantor of the Products, dated 8 August 2011 on page 20) and the actions it is
taking to enhance profitability and position itself to deliver disciplined profitable growth what will lead to
the following changes in relation to EFGI:
As regards "Business Overview":


EFGI’s focus will remain on private banking and EFG Asset Management will be an integral part
of this, serving Client Relationship Officers (CROs) and clients. EFG Financial Products Holding
AG has been earmarked for an IPO (with EFGI reducing its stake from 57% to below 20%);
timing will be subject to market conditions.



A number of booking centres and offices are to be closed, reducing their number meaningfully, in
order to enhance profitability, sharpening focus and reducing complexity. Over the next 18
months, the decision to exit businesses is expected to reduce Assets under Management (AUMs)
by approximately 10% and total headcount by approximately 10-15%. Reducing the number of
locations will further result in private banking CROs to reduce further by around 15% from the
current base of approximately 530 (excluding 60 CROs at EFG Financial Products Holding AG).



EFGI will continue focusing on its four core regions - Continental Europe (including
Switzerland); UK; Americas; and Asia – and a number of key business drivers. The latter include:
net cost savings from resetting the business; net new assets from existing CROs and selective
hires; a heightened focus on emerging markets; increased adoption of portfolio management
solutions; and tight control of costs.

As regards "Board of Directors and Executive Committee":


The Executive Committee will continue to have a strong focus on supervision and risk
management. A Global Business Committee (GBC), comprising the Execuive Committee plus
business heads, will have key input into shaping and validating strategy. As business heads, Alain
Diriberry (CEO of Continental Europe) and Jim Lee (CEO of EFG Asset Management) will step
down from the Executive Committee, but continue as members of the GBC.

As regards "Trend Information":


Even if core business is performing as expected, the 2011 results will be impacted by the outcome
of the business review: One-off restructuring charges and provisions in the amount of approx.
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CHF 50 million; this will impact the profit & loss in the financial year 2011. Goodwill and
intangibles of approximately CHF 250 million will be at risk of impairment due to restructuring
and exiting various businesses and locations; this will impact the profit & loss in the financial year
2011, but will have no impact on capital.


In addition, in line with other banks, EFGI will recognise in its 2011 profit & loss an impairment
of its Greek sovereign risk, based on fair value at year-end. In the balance sheet, the current
market value is already recognised; this step will therefore have no impact on capital.



The combination of the above factors will lead to an IFRS loss in 2011, but there will still be a
positive contribution to capital."
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TABLE
The information concerning a base prospectus contained in this Table must be read in conjunction with any information already supplemented by previous
supplements to that base prospectus, if any.

No.

Name of the Base Prospectus

Date of the base prospectus and of
last supplement

Supplement No.

Item 1

1

Programme for Certificates, Notes, Leverage Products and
other Structured Products

13 September 2010 and lastly
supplemented on 10 August 2011

2

Page F-92

2

Programme for Certificates, Notes, Leverage Products and
other Structured Products

29 August 2011

1

Page F-91
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Signatures by EFG Financial Products (Guernsey) Ltd. and EFG Financial Products AG, Zurich

25 October 2011

EFG Financial Products (Guernsey) Ltd.

Signed by
Sandro Dorigo
Member of the Board of Directors

Signed by
Benjamin Reid
General Manager

EFG Financial Products AG, Zurich

Signed by
Franz Zimmermann
Executive Director /
Head Legal

Signed by
Ulrich Sauter
Managing Director /
Head Risk, Legal & Compliance

U-1

Nachtrag vom 25. Oktober 2011

EFG FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) LTD., ST. PETER-PORT, GUERNSEY
(eingetragen in Guernsey)
als Emittentin ("EFGFP Ltd." bzw. die "Emittentin")

EFG INTERNATIONAL AG, ZÜRICH, SCHWEIZ
(eingetragen in der Schweiz)
als Garantin ("EFGI" oder die "Garantin")

Programm für Zertifikate, Schuldverschreibungen, Hebelprodukte
und sonstige strukturierte Produkte

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Nachtrag (der "Nachtrag") zu den in der Tabelle auf Seite
5 aufgeführten Basisprospekten.
Dieser Nachtrag wird durch Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe bei der EFG Financial Products AG,
Brandschenkestrasse 90, 8027 Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 (0)58 800 1000,
Faxnummer: +41 (0)58 800 1010) in ihrer Funktion als Zahlstelle veröffentlicht.

Lead Manager
EFG Financial Products AG, Zürich, Schweiz

Widerrufsrecht
Gemäß § 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz können Anleger, die vor Veröffentlichung dieses
Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung von Produkten, die unter einem durch diesen
Nachtrag geänderten Basisprospekt emittiert wurden, gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese Willenserklärung innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung dieses
Nachtrags widerrufen, sofern noch keine Erfüllung eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber derjenigen Stelle zu erklären, bei der der betreffende Anleger die zu widerrufende Willenserklärung abgegeben hat. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung.
Anleger sollten beachten, dass gegebenenfalls anwendbare Rechtsvorschriften anderer Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums zur Umsetzung der Richtlinie 2003/71/EG (die "Prospektrichtlinie") abweichende Regelungen zum Widerrufsrecht enthalten können.
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Die in der Tabelle auf Seite 5 (die "Tabelle") aufgeführten Basisprospekte (die "Basisprospekte") werden
wie folgt nachgetragen:
ÄNDERUNGEN IM HINBLICK AUF DEN ABSCHNITT "IV. WESENTLICHE ANGABEN ZUR
GARANTIN"
Die im Abschnitt "IV. Wesentliche Angaben zur Garantin" enthaltenen Informationen in den in der Tabelle gekennzeichneten Basisprospekten auf der unter Punkt 1 angegebenen Seite werden ergänzt, indem die
folgenden Absätze am Ende des Abschnitts hinzugefügt werden:
"Am 18. Oktober 2011 hat EFGI die Ergebnisse ihrer Geschäftsüberprüfung (wie auf Seite 20 des Registrierungsformulars für EFG Financial Products (Guernsey) Ltd. mit Informationen über EFG International
AG als Garantin der Produkte vom 8. August 2011 erwähnt) sowie die Maßnahmen bekanntgegeben, die
eingeleitet werden, um dem Unternehmen künftig ein diszipliniertes, profitables Wachstum zu ermöglichen, was zu den folgenden Änderungen im Hinblick auf die EFGI führen wird:
Hinsichtlich "Geschäftsüberblick":


Der Fokus von EFGI wird weiterhin auf dem Private Banking liegen und EFG Asset Management
wird integrierter Bestandteil davon und soll die Kundenberater (Client Relationship Officers,
CROs) bzw. deren Kunden unterstützen. Für EFG Financial Products Holding AG ist ein Börsengang vorgesehen, wobei der Zeitpunkt von den Marktbedingungen abhängig sein wird; EFGI will
damit ihre Beteiligung von heute 57 % auf unter 20 % reduzieren.



Eine Reihe von Buchungszentren und Standorte sollen geschlossen werden, so dass deren Anzahl
bedeutend verkleinert wird, damit die Profitabilität gestärkt, der Fokus geschärft und Komplexität
reduziert wird. Die Entscheidung, aus gewissen Geschäften auszusteigen, wird über die nächsten
18 Monate dazu führen, dass sich die verwalteten Vermögen um ca. 10 % und sich die Zahl der
Beschäftigten um ca. 10-15 % reduzieren wird. Die Reduzierung der Anzahl der Standorte wird zu
einer weiteren Reduzierung der Anzahl an Private-Banking CROs um etwa 15 % von derzeit 530
(unter Ausschluss der 60 Kundenberater von EFG Financial Products Holding AG) führen.



EFGI wird sich weiterhin auf die vier Kernregionen Kontinentaleuropa (inkl. Schweiz), Großbritannien, Nord- und Südamerika sowie Asien konzentrieren sowie auf eine Anzahl von Faktoren
für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung. Zu diesen Faktoren zählen: die durch die Neuausrichtung zu erzielenden Netto-Kosteneinsparungen; Netto-Neugelder von bestehenden und ausgewählten neu zu rekrutierenden CROs; ein verstärkter Fokus auf Schwellenländer; der vermehrte
Einsatz von Portfolio-Management-Lösungen sowie eine strikte Kostenkontrolle.

Hinsichtlich "Verwaltungsrat und Geschäftsleitung":


Die Geschäftsleitung (Executive Committee) wird sich weiterhin auf die Überwachung und das
Risiko-Management fokussieren. Das "Global Business Committee", bestehend aus den Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie den Leitern von Geschäftseinheiten, wird verstärkt auf die Gestaltung und Validierung der Strategie Einfluss nehmen. Alain Diriberry (CEO Continental Europe) and Jim Lee (CEO EFG Asset Management) werden aus der Geschäftsleitung ausscheiden, jedoch weiterhin im Global Business Committee vertreten sein.
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Hinsichtlich "Trendinformation":


Auch wenn sich das Kerngeschäft wie erwartet entwickelt, werden die Resultate für 2011 durch
die Ergebnisse der Geschäftsüberprüfung beeinträchtigt werden: Einmalige Restrukturierungskosten und Rückstellungen von ca. CHF 50 Mio. werden zu Lasten der Erfolgsrechung 2011 gehen.
Goodwill-Abschreibungen von bis zu ca. CHF 250 Mio. aufgrund der Schließung gewisser Geschäfte und Geschäftsstellen werden zu Lasten der Erfolgsrechung 2011 gehen, jedoch keine
Auswirkung auf das regulatorische Kapital haben.



Zudem wird EFGI wie viele andere Banken ihre Ausstände gegenüber dem griechischen Staat entsprechend dem Fair Value per Jahresende zu Lasten der Erfolgsrechung abschreiben. In der Bilanz
sind die entsprechenden Forderungen bereits zum gegenwärtigen Marktwert reflektiert, diese
Maßnahme bleibt daher ohne Auswirkung auf das Kapital.



Die Kombination der oben erwähnten Faktoren wird insgesamt zu einem Reinverlust für das Geschäftsjahr 2011 führen, dennoch wird die Kapitalbasis des Unternehmens weiter gestärkt werden."
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Tabelle
Die in dieser Tabelle enthaltene Information im Hinblick auf die Basisprospekte ist zusammen mit denjenigen Informationen zu lesen, die gegebenenfalls
durch vorangehende Nachträge in den jeweiligen Basisprospekten aufgenommen wurden.

Nr.

Bezeichnung des Basisprospekts

Datum des Basisprospekts und des
letzten Nachtrags

Nachtrag Nr.

Punkt 1

1

Programm für Zertifikate, Schuldverschreibungen, Hebelprodukte und sonstige strukturierte Produkte

13. September 2010 und zuletzt nachgetragen am 10. August 2011

2

Seite G-71

2

Programm für Zertifikate, Schuldverschreibungen, Hebelprodukte und sonstige strukturierte Produkte

29. August 2011

1

Seite G-72
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Unterschriften durch die EFG Financial Products (Guernsey) Ltd. und EFG Financial Products AG, Zürich

25. Oktober 2011

EFG Financial Products (Guernsey) Ltd.

gez.
Sandro Dorigo
Mitglied der Vorstands
(Member of the Board of Directors)

gez.
Benjamin Reid
Geschäftsführer
(General Manager)

EFG Financial Products AG, Zürich

gez.
Franz Zimmermann
Stellvertretender Direktor /
Leiter Rechtsdienst
(Executive Director /
Head Legal)

gez.
Ulrich Sauter
Direktor /
Leiter Risk, Legal & Compliance
Managing Director /
Head Risk, Legal & Compliance)
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