Supplement dated 19 October 2012

EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD., ST. PETER-PORT, GUERNSEY
(formerly EFG FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) LTD.)
(incorporated in Guernsey)
as Issuer (the "Issuer")

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

This document represents a supplement (the "Supplement") to the base prospectuses mentioned in the
table on page 18.
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 declaration of intent provided that the new factor, mistake or inaccuracy to which
this Supplement relates arose before the final closing of the offer to the public and the delivery of
the Products. 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 intent. 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 as amended by the Directive 2010/73/EU (the
"Prospectus Directive") may contain different provisions regarding the withdrawal right.
This Supplement must be read in conjunction with any information already supplemented by
previous supplements to the respective base prospectuses to which this Supplement applies.
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The base prospectuses (the "Base Prospectuses") mentioned in the table on page 18 below (the "Table")
shall be supplemented as described in the following based on the acquisition, pursuant to a series of
transactions, of the Issuer, initially a fully owned subsidiary of EFG Financial Products Holding AG, by
EFGI effective as of 4 October 2012 and the change of name of the Issuer into EFG International Finance
(Guernsey) Ltd. effective as of the same date.
I. GENERAL AMENDMENT
Effective as of 4 October 2012 the Issuer has been renamed into EFG International Finance (Guernsey)
Ltd. Therefore, references to "EFG Financial Products (Guernsey) Ltd." and "EFGFP Ltd." in the Base
Prospectuses shall be deemed to be references to EFG International Finance (Guernsey) Ltd. unless the
context requires otherwise.
II. AMENDMENTS RELATING TO THE SECTION "I. SUMMARY / DEUTSCHE
ÜBERSETZUNG DER ZUSAMMENFASSUNG"
1)

In the subsection "1.1 Summary of risk factors related to the Issuer" on the pages indicated in item
1 of the Table the following bullet point is added as penultimate bullet point:

“●

The Issuer’s reputation and future results of operations might be adversely affected if EFGFP AG,
Guernsey Branch were temporarily or definitively no longer able to provide its services as White
Labelling partner.”

2)

The information contained in the subsection "2. Summary of the information about the Issuer" on
the pages indicated in item 2 of the Table shall be deleted and replaced as follows:

“2.1

Summary of the corporate and shareholder structure of EFG Group

EFG Financial Products (Guernsey) Ltd. ("EFGFP Ltd.") previously a fully owned subsidiary of EFG
Financial Products Holding AG (EFG Financial Products Holding AG together with its subsidiaries the
"EFGFP Group"), which is majority owned by EFG International AG (the "Guarantor" or
interchangeably "EFGI"; EFGI together with its subsidiaries the "Group") has been acquired by EFGI
pursuant to a series of transactions and has become a fully owned subsidiary of EFGI effective as of
4 October 2012. Effective as of the same date EFGFP Ltd. was renamed into EFG International Finance
(Guernsey) Ltd. EFGI’s majority shareholder is EFG Bank European Financial Group SA, a Swissregistered bank, which is wholly owned by European Financial Group EFG (Luxembourg) SA (European
Financial Group EFG (Luxembourg) SA together with its subsidiaries the "EFG Group"), whose ultimate
beneficiaries are Latsis family interests.
The IPO of EFG Financial Products Holding AG, as announced by EFGI in October 2011 in the context of
its business review, has taken place on 19 October 2012 with listing and commencement of trading. EFGI
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has reduced its stake in EFG Financial Products Holding AG from previously circa 58% to circa 25%,
decreasing further to circa 20% if the over-allotment option is exercised in full.
2.2

Information about the Issuer

EFGFP Ltd. was incorporated as a limited liability company under the laws of Guernsey in Greffe,
Guernsey, on 16 November 2007 for an unlimited duration under the legal name "EFG Financial Products
(Guernsey) Ltd.". The Issuer is registered on the Records of the Island of Guernsey under Certificate of
Registration number 48057. The Issuer is not subject to supervision in Guernsey. However, as a subsidiary
of the Guarantor the Issuer falls within the consolidated regulatory supervision of the Guarantor by the
Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA").
The founding shareholders of EFGFP Ltd. were First Ovalap Limited, St. Peter Port, Guernsey; and
Second Ovalap Limited, St. Peter Port, Guernsey.
Effective as of 4 October 2012 the Issuer has been acquired by EFGI pursuant to a series of transactions,
becoming a fully owned subsidiary of EFGI, and has been renamed into EFG International Finance
(Guernsey) Ltd.
The registered office of the Issuer is at EFG House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1
1GZ, Channel Islands, and the telephone number is +44 1481 749 330.
2.3

Business overview

2.3.1

Principal activities

The Issuer’s primary business is the structuring, issuance and sale of financial products, such as
certificates, notes, bonds, warrants and other derivative instruments.
2.3.2

Principal markets

As at the date of the Supplement dated 19 October 2012, the Issuer’s products are publicly offered mainly
in Switzerland, Germany and Austria. Its products may be offered to the public in other countries of the
European Economic Area under the European issuance and offering programmes for certificates, notes,
leverage products and other structured products. Simultaneously, the products are offered in Asia through
Group entities.
2.4

Board of directors and executive committee

The business address of the members of the Board of Directors and the Executive Committee of the Issuer
is EFG House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1GZ.
2.5

Major shareholders

As at the date of the Supplement dated 19 October 2012, the share capital of the Issuer amounts to CHF
5,000,000 divided into 5,000,000 ordinary shares with a face value of CHF 1.00 each; the shares are fully
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paid-in. There is only one class of shares. Effective as of 4 October 2012 the share capital is held in its
entirety by EFGI.
2.6

Material contracts

The Issuer has entered into a white labelling agreement with EFG Financial Products AG, Guernsey
Branch pursuant to which EFG Financial Products AG, Guernsey Branch (also acting through its head
office) services the legacy portfolio of Products issued by EFGFP Ltd. prior to its transfer to EFGI and
shall be white labelling partner for the issuance of new Products issued by EFG International Finance
(Guernsey) Ltd. and guaranteed by EFGI.
Further, the Issuer, formerly EFGFP Ltd., has issued an irrevocable financial guarantee in favour of EFG
Bank AG that secures EFG Bank AG against any losses that it may incur on its receivables from selected
counterparties within the Group up to the maximum amount of the outstanding cash and term deposits of
the Issuer held with EFG Bank AG, in case predefined subsidiaries of EFGI fail to make payments to EFG
Bank AG. In order to primarily secure the Issuer’s obligations under this financial guarantee certain term
deposits are pledged to EFG Bank AG.
The Issuer, formerly EFGFP Ltd., and EFGFP AG are parties to guarantee agreements with EFGI (see
under "3.5 Material Contracts" below).”

3)

In the subsection "1.1 Zusammenfassung zu den Risikofaktoren bezogen auf die Emittentin" on the
pages indicated in item 3 of the Table the following bullet point is added as penultimate bullet
point:

“●

Die Reputation der Emittentin sowie ihr zukünftiges operatives Ergebnis könnten nachteilig
beeinflusst werden, falls die EFGFP AG, Guernsey Branch vorübergehend oder endgültig nicht
mehr in der Lage wäre, ihre Dienstleistungen als White Labelling Partner zu erbringen.”

4)

The information contained in the subsection "2. Zusammenfassung zu den Angaben zur
Emittentin" on the pages indicated in item 4 of the Table shall be deleted and replaced as follows:

„2.1

Übersicht der Gesellschafts- und Gesellschafterstruktur der EFG Gruppe

Die EFG Financial Products (Guernsey) Ltd. ("EFGFP Ltd.") vormals eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EFG Financial Products Holding AG (EFG Financial Products Holding AG gemeinsam
mit ihren Tochtergesellschaften die "EFGFP Gruppe"), welche sich im Mehrheitseigentum der EFG
International AG ("Garantin" oder "EFGI"; EFGI gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die
"Gruppe") befindet, wurde zum 4. Oktober 2012 in Folge mehrerer Transaktionen durch die EFGI
erworben und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EFGI. Zu diesem Datum wurde sie in EFG
International Finance (Guernsey) Ltd. umfirmiert. Mehrheitsaktionärin der EFGI ist die EFG Bank
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European Financial Group SA, eine in der Schweiz registrierte Bank, welche sich im vollständigen
Eigentum der European Financial Group EFG (Luxembourg) SA (European Financial Group EFG
(Luxembourg) SA gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die "EFG Gruppe") befindet, deren
letztlich Begünstigte die Familieninteressen der Latsis Familie sind.
Der für EFG Financial Products Holding AG vorgesehene Börsengang, wie von EFGI im Oktober 2011
im Rahmen ihrer Geschäftsüberprüfung bekannt gegeben, hat mit Kotierung und Beginn des
Aktienhandels am 19. Oktober 2012 stattgefunden. EFGI hat ihre Beteiligung an EFG Financial Products
Holding AG von bisher ca. 58% auf ca. 25% verringert. Der Anteil wird sich weiter auf ca. 20%
reduzieren, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.
2.2

Informationen über die Emittentin

EFGFP Ltd. wurde am 16. November 2007 als Limited Liability Company unter dem Recht von Guernsey
in Greffe, Guernsey für unbestimmte Zeit unter der Firma EFG Financial Products (Guernsey) Ltd.
gegründet. Die Emittentin ist in den Akten der Insel Guernsey unter der Eintragungsurkunde mit der
Nummer 48057 registriert. Die Emittentin wird in Guernsey nicht beaufsichtigt. Sie unterliegt jedoch als
Tochtergesellschaft der Garantin der konsolidierten Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
("FINMA") über die Garantin.
Die Gründungsgesellschafter von EFGFP Ltd. waren First Ovalap Limited, St. Peter Port, Guernsey und
Second Ovalap Limited, St. Peter Port, Guernsey.
Zum 4. Oktober 2012 wurde die Emittentin in Folge mehrerer Transaktionen durch die EFGI erworben
und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EFGI. Zu diesem Datum wurde sie in EFG
International Finance (Guernsey) Ltd. umfirmiert.
Der eingetragene Sitz der Emittentin ist EFG House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, GY1
1GZ, Channel Islands, und die Telefonnummer ist +44 1481 749 330.
2.3

Geschäftsüberblick

2.3.1

Haupttätigkeiten

Die Hauptgeschäftstätigkeit der Emittentin besteht in der Strukturierung, Emission und dem Verkauf von
Finanzprodukten wie Zertifikaten, Schuldverschreibungen, Anleihen, Optionsscheinen und anderen
derivativen Instrumenten.
2.3.2

Wichtigste Märkte

Zum Datum des Nachtrags vom 19. Oktober 2012 werden die Produkte der Emittentin hauptsächlich in
der Schweiz, in Deutschland und in Österreich öffentlich angeboten. Ihre Produkte können unter ihren
europäischen Emissionsprogrammen für Zertifikate, Schuldverschreibungen, Hebelprodukte und andere
strukturierte Produkte in weiteren Ländern innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums öffentlich
angeboten werden. Gleichzeitig werden die Produkte durch Gruppengesellschaften in Asien angeboten.
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2.4

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Die Geschäftsadresse der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Emittentin ist EFG
House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1GZ.
2.5

Hauptaktionäre

Zum Datum des Nachtrags vom 19. Oktober 2012 betrug das Aktienkapital der Emittentin CHF
5.000.000, aufgeteilt in 5.000.000 Stammaktien mit einem Nennbetrag von CHF 1,00 je Aktie; die Aktien
sind voll eingezahlt. Es gibt nur eine Gattung von Aktien. Zum 4. Oktober 2012 wird das Aktienkapital in
voller Höhe von der EFGI gehalten.
2.6

Wesentliche Verträge

Die Emittentin hat ein White Labelling Agreement mit der EFG Financial Products AG, Guernsey Branch,
abgeschlossen, nach dem EFG Financial Products AG, Guernsey Branch (auch handelnd durch ihren
Hauptsitz) das bestehende Portfolio ausstehender Produkte, die durch EFG FP Ltd. vor dem Erwerb durch
die EFGI bereits emittiert wurden, betreuen wird sowie im Hinblick auf die Emission neuer Produkte, die
durch die EFG International Finance (Guernsey) Ltd. emittiert und durch EFGI garantiert werden, als
White Labelling Partner fungieren wird.
Weiterhin hat die Emittentin, vormals EFGFP Ltd., eine unwiderrufliche Garantie zugunsten der EFG
Bank AG ausgestellt, welche die EFG Bank AG gegen mögliche Verluste auf ihre Forderungen gegen
ausgewählte Gegenparteien innerhalb der Gruppe bis zum Höchstbetrag der ausstehenden Bar- und
Termineinlagen, welche die Emittentin bei der EFG Bank AG hält, für den Fall, dass bestimmte
Tochtergesellschaften der EFGI fällige Zahlungen an die EFG Bank AG nicht leisten. Um vor allem
Verpflichtungen der Emittentin unter dieser Garantie zu sichern, sind bestimmte Termineinlagen an die
EFG Bank AG verpfändet.
Die Emittentin, vormals EFGFP Ltd., und die EFGFP AG sind Parteien von Garantieverträgen mit der
EFGI (siehe unter "3.5 Wesentliche Verträge").“
III. AMENDMENTS RELATING TO THE SECTION “II. RISK FACTORS”
5)

The information contained in the subsection "1. Risk factors related to the Issuer" on the page
indicated in item 5 of the Table shall be deleted and replaced as follows:

“The Issuer’s activities expose it to a variety of financial risks including market risk, credit risk and
liquidity risk. These risks primarily arise through the issuance of structured products, the related
investment of cash proceeds and the hedging of market risks through the purchase of derivative products.
Financial information of the Issuer should not be relied on as evidence of future results.
As a financial services provider, the business activities of The Issuer are affected by the prevailing market
situation. Different risk factors can impair the Issuer’s ability to implement business strategies and may
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have a direct, negative impact on earnings. Accordingly, the Issuer’s revenues and earnings are subject to
fluctuations. The revenues and earnings figures from a specific period, thus, are not evidence of results in
any future period. They can vary from one year to the next and may affect the Issuer’s ability to achieve
its strategic objectives. Taking into account that the Issuer has only a short financial history this might be
of particular relevance.
The Issuer may not be able to fulfil its obligations due to a deteriorated financial situation. The Issuer
may become insolvent.
The financial situation of the Issuer could deteriorate and may prevent the Issuer from fulfilling its
obligations. Investors are therefore exposed to the credit risk of the Issuer. The default or insolvency
of the Issuer and EFGI may lead to a partial or total loss of the claims of investors.
The Issuer’s financial situation may be affected, if it is obliged to fulfil its obligations under the financial
guarantee issued in favour of EFG Bank AG.
The Issuer, formerly EFGFP Ltd., has issued a financial guarantee to EFG Bank AG up to the maximum
amount of the outstanding cash and term deposits of the Issuer held with EFG Bank AG in case predefined
subsidiaries of EFGI fail to make payments due to EFG Bank AG. In order to primarily secure the Issuer’s
obligations under this financial guarantee, certain term deposits are pledged to EFG Bank AG. At 31
December 2011 the total balance of EFG Bank AG receivables that were guaranteed under such financial
guarantee was equal to CHF 2,808 million. The Issuer’s financial situation and its ability to fulfil its
obligations under any products issued by it may be affected if it is obliged to fulfil its obligations under
this financial guarantee.
The Issuer is exposed to market risks arising from open positions in interest rate, currency and equity
products which may adversely affect its results of operations.
Market risk refers to fluctuations in trading of securities, derivatives, foreign exchange rates, share and
commodity prices. The Issuer takes on exposure to market risks, which is the risk that the fair value or
future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risks
arise from open positions in interest rate, currency and equity products, all of which are exposed to general
and specific market movements and changes in the level of volatility of market rates or prices such as
interest rates, credit spreads, foreign exchange rates, commodities and equity prices. The Issuer has market
risks arising from its derivatives, trading financial assets, financial assets and financial liabilities
designated at fair value. Market risk may adversely affect the results of operations of the Issuer.
The Issuer is exposed to significant and increasing competition which may adversely affect its future
results of operations.
All aspects of the Issuer’s business are highly competitive and the competitive conditions are expected to
continue to intensify. The Issuer’s ability to compete depends on many factors, including its reputation,
the quality of its services and advice, intellectual capital, product innovation, execution ability, pricing,
sales efforts, and the talent of its employees. The significant and increasing competition may adversely
affect the Issuer’s future results of operations.
The Issuer is exposed to the credit risk of its counterparties.
Credit risk is the risk of suffering financial loss in the event that any of the companies, clients or market
counterparties fail to fulfil their contractual obligations to the Issuer. Credit risk arises mainly from
receivables balances related to the financial assets of the Issuer, including its term deposits with EFG
8

Bank AG, Cayman Branch, and its trading exposures, primarily derivatives and settlement balances with
EFG Financial Products AG, Zurich ("EFGFP AG"), and SIX SIS AG, a major Swiss settlement and
custody firm, respectively. Counterparty default risk may also arise from unforeseen events or
circumstances.
In this context it should be noted that the Issuer, formerly EFGFP Ltd., has issued a financial guarantee to
EFG Bank AG up to the maximum amount of its outstanding cash and term deposits held with EFG Bank
AG to secure payment of obligations predefined subsidiaries of EFGI have towards EFG Bank AG.
Certain term deposits are pledged to EFG Bank AG.
The Issuer’s most significant credit exposure is with EFG Bank.
The Issuer bears the risk of insufficient liquidity which may negatively affect its ability to operate its
business.
Liquidity risk is the risk that the Issuer may not be able to generate sufficient cash resources to settle its
obligations in full as they fall due or can only do so on terms that are materially disadvantageous.
Liquidity could be affected by the inability to access the long-term or short-term debt, repurchase, or
securities lending markets or to draw under credit facilities, whether due to factors specific to the Issuer or
to general market conditions. In addition, the amount and timing of contingent events, such as unfunded
commitments and guarantees, could adversely affect cash requirements and liquidity. The Issuer’s
liquidity is critical to its ability to operate its business, to grow and be profitable. If the Issuer does not
effectively manage its liquidity, its business could be negatively affected.
The reduction of the credit ratings of EFGI may adversely affect the Issuer’s access to unsecured funding.
Access to the unsecured funding markets is dependent on EFGI’s credit ratings. A reduction in EFGI’s
credit ratings could adversely affect the Issuer’s access to liquidity alternatives and its competitive
position, and could increase the cost of funding or trigger additional collateral requirements.
Anticipated or actual upgrades or downgrades in EFGI’s credit ratings may have an impact on its
creditworthiness.
The risk factors to which the Issuer is exposed are intensified by risk concentrations.
The Issuer considers that a risk concentration exists when an individual or group of financial instruments
are exposed to changes in the same risk factor, and that exposure could result in a significant loss based on
plausible adverse future market developments. The Issuer has identified three risk concentrations, being
exposures to EFG Bank AG, Cayman Branch, EFGFP AG and exposures to various related parties of
EFGI under the financial guarantee. The exposures to EFG Bank AG, Cayman Branch, and to EFGI
related parties are considered to be a concentration due to their size and credit risk. The exposure to
EFGFP AG is considered to be a risk concentration due to its size, as it provides liquidity to the Issuer and
as it is the single counter-party to all derivative trades and it is, also through its Guernsey Branch, the
Issuer’s white labelling partner. Furthermore, the exposure to SIX SIS AG is also considered a risk
concentration due to its prime role in the entire settlement and custody process.
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The Issuer’s reputation and future results of operations might be adversely affected if EFGFP AG
Guernsey Branch were temporarily or definitively no longer able to provide its services as White
Labelling partner.
The Issuer has entered into a white labelling agreement with the EFG Financial Products AG, Guernsey
Branch, pursuant to which EFG Financial Products AG, Guernsey Branch (also acting through its head
office) services the legacy portfolio of Products issued by EFG FP Ltd. prior to its acquisition by EFGI
and shall be white labelling partner for the issuance of new Products issued by EFG International Finance
(Guernsey) Ltd. and guaranteed by EFGI, providing services to the Issuer in connection with the
structuring, issuance, hedging, product documentation, life cycle management, market making as well as
redemption of the Products. The Issuer’s reputation and future results of operations might be adversely
affected if EFG Financial Products AG, Guernsey Branch (also acting through its head office) were
temporarily or definitively no longer able to provide the required services.
The Issuer may be adversely affected by legal, regulatory, and reputational risks.
Legislation and rules adopted around the world have imposed substantial new or more stringent
regulations, internal practices, capital requirements, procedures and controls and disclosure requirements
in such areas as financial reporting, corporate governance, auditor independence, equity compensation
plans, restrictions on the interaction between equity research analysts and investment banking employees
and money laundering. The trend and scope of increased compliance requirements may require the Issuer
to invest in additional resources to ensure compliance.
The Issuer’s reputation is critical in maintaining its relationships with clients, Investors, regulators and the
general public, and is a key focus in its risk management efforts.”

6)

The information contained in the section "2. Risk factors related to the Guarantor" on the page
indicated in item 6 of the Table shall be deleted and replaced as follows:

“Financial information of EFGI should not be relied on as evidence of future results.
As a financial services provider, the business activities of EFGI are affected by the prevailing market
situation. Different risk factors can impair EFGI’s ability to implement business strategies and may have a
direct, negative impact on earnings. Accordingly, EFGI’s revenues and earnings are subject to
fluctuations. The revenues and earnings figures from a specific period, thus, are not evidence of results in
any future period. They can vary from one year to the next and may affect EFGI'’s ability to achieve its
strategic objectives.
EFGI may not be able to fulfil its obligations due to a deteriorated financial situation. EFGI may become
insolvent.
The financial situation of EFGI could deteriorate and may prevent it from fulfilling its obligations.
Investors are therefore exposed to the credit risk of EFGI. The default or insolvency of EFGI may lead to
a partial or total loss of the claims of investors.
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EFGI is exposed to the country risk resulting from its cross-boarder transactions.
Country risk is defined as "the transfer and conversion risk that arises from cross-border transactions".
Country risk also encompasses sovereign risk, the default risk of sovereigns or state entities acting as
borrowers, guarantors or issuers. EFGI’s international operations are subject to risk of loss from
unfavourable economic, political, legal and other developments in the relevant countries.
EFGI is exposed to market risks which may adversely affect its results of operations.
Market risk refers to fluctuations in trading of securities, derivatives, foreign exchange rates, share and
commodity prices. EFGI takes on exposure to market risks, which is the risk that the fair value or future
cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risks arise
from open positions in interest rate, currency and equity products, all of which are exposed to general and
specific market movements and changes in the level of volatility of market rates or prices such as interest
rates, credit spreads, foreign exchange rates, commodities and equity prices.
EFGI is also exposed to market risk relating to credit spread related risk induced by bonds position
holding for Asset & Liability management purposes while currency risk exposure is induced by the capital
of its subsidiary banks that is denominated in local currencies and the valuation of life insurance policies.
Market risk derives from trading in treasury and investment market products for which prices are fixed
daily, as well as from more traditional banking business, such as loans. Market risk may adversely affect
the results of operations of EFGI.
EFGI is exposed to significant and increasing competition which may adversely affect its future results of
operations.
All aspects of EFGI’s business are highly competitive and the competitive conditions are expected to
continue to intensify. EFGI’s ability to compete depends on many factors, including its reputation, the
quality of its services and advice, intellectual capital, product innovation, execution ability, pricing, sales
efforts, and the talent of its employees. The significant and increasing competition may adversely affect
EFGI’s future results of operations.
EFGI is exposed to the credit risk of its counterparties.
Credit risk is the risk of suffering financial loss resulting from a borrower’s or counterparty’s deteriorating
creditworthiness and/or inability to meet its financial obligations. EFGI’s primary credit exposure relates
to loans to clients and exposures to financial institutions, sovereigns and quasi-sovereign entities.
Counterparty default risk may also arise from unforeseen events or circumstances.
EFGI is exposed to currency risk and to currency translation risk.
Apart from the exposure to foreign currencies which relates to banking and trading activities in EFGI’s
subsidiary banks, and which is managed by the local treasury departments, EFGI is also exposed to
foreign currency fluctuations because most of the subsidiary banks use local currencies as their reporting
currencies. It has to be noted that EFGI together with its consolidated subsidiaries (the "Group") do not
have currency hedging arrangements in place to minimise the effects of exchange rate fluctuations on the
reporting of its subsidiary banks (currency translation risk).
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EFGI is exposed to the risk that net interest income may decline if interest rates change.
Like all banking groups, the Group earns interest from loans and other assets, and pays interest to
depositors and other creditors. If interest rates change, then both the level of interest income and interest
expense will, likewise, also change. The net effect of changes in interest rates on EFGI’s net interest
income will depend on the relative level of assets and liabilities that are affected by the change in interest
rates. Consequently EFGI’s net interest income may decrease.
EFGI bears the risk of insufficient liquidity which may negatively affect its ability to operate its business.
Liquidity risk is the risk that EFGI may not be able to generate sufficient cash resources to settle its
obligations in full as they fall due or can only do so on terms that are materially disadvantageous.
Liquidity could be affected by the inability to access the long-term or short-term debt, repurchase or
securities lending markets or to draw under credit facilities, whether due to factors specific to EFGI or to
general market conditions. In addition, the amount and timing of contingent arrangements, such as
unfunded commitments and guarantees, could adversely affect cash requirements and liquidity. In this
context it should be noted that EFGI is a holding company and therefore all its liquid assets are held by its
subsidiaries which may negatively impact EFGI’s ability to generate cash reserves. EFGI’s liquidity is
critical to its ability to operate its business, to grow and be profitable. If EFGI does not effectively manage
its liquidity, its business could be negatively affected.
EFGI bears the risk of downgrade of its credit ratings.
EFGI is generally exposed to the risk of its credit ratings being downgraded. A reduction in its credit
ratings could adversely affect EFGI’s access to liquidity and funding opportunities as well as its
competitive position and could also increase the cost of funding.
EFGI relies on its internal processes, people and systems and certain failures could adversely affect
EFGI’s operations.
Operational risk describes the risk of losses resulting from inadequate or failed internal or outsourced
processes, people and infrastructure and technology, or from external events. If operational risk
materialises it could lead to a diminished ability of EFGI to operate one or more of its businesses, to
regulatory measures/sanctions, a potential liability to clients and reputational damage, any of which could
adversely affect EFGI.
EFGI acts as Guarantor for products issued by the Issuer and certain products issued by EFGFP AG
under their Swiss and European issuance and offering programmes.
EFGI irrevocably and unconditionally guarantees, as primary obligor and not merely as surety, the due
and punctual settlement in full of all obligations due and owing by the Issuer and EFGFP AG under
certain products issued under their Swiss and European issuance and offering programmes, as the case
may be, after taking account of any set-off, combination of accounts, netting or similar arrangement
exercisable by the Issuer and/or EFGFP AG against any person to whom obligations are from time to time
owed, when and as due (whether at maturity, by acceleration or otherwise). Overall, the amount
guaranteed by EFGI for Products issued by the Issuer, formerly EFGFP Ltd., and EFGFP AG amounts to
approximately CHF 3,104 million as of 31 December 2011. Obligations, if any, arising from such
guarantee will be solely EFGI’s obligations, and no other entity will have any other obligation, contingent
or otherwise, to make any payments in respect thereof.
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EFGI may be adversely affected by legal and regulatory risks.
As of September 2005, EFGI became regulated by the Swiss Federal Banking Commission (now Swiss
Financial Market Supervisory Authority FINMA (the "FINMA")) as a consolidated supervised entity, and
as such, EFGI is subject to group-wide supervision and examination by the FINMA, and accordingly,
EFGI is subject to minimum capital requirements on a consolidated basis. Violation of applicable
regulations could result in legal and/or administrative proceedings, which may impose censures, fines,
cease-and-desist orders or suspension of a firm, its officers or employees. The scrutiny of the financial
services industry has increased over the past several years, which has led to increased regulatory
investigations and litigation against financial services firms.
Legislation and rules adopted both in Switzerland and around the world have imposed substantial new or
more stringent regulations, internal practices, capital requirements, procedures and controls and disclosure
requirements in such areas as financial reporting, corporate governance, auditor independence, equity
compensation plans, restrictions on the interaction between equity research analysts and investment
banking employees and money laundering. The trend and scope of increased compliance requirements
may require EFGI to invest in additional resources to ensure compliance.
EFGI may be adversely affected by reputational risks.
EFGI’s reputation which may essentially be affected by shortcomings under any risk category is critical in
maintaining its relationships with clients, investors, regulators and the general public, and is a key focus in
its risk management efforts. Reputational risks for EFGI may arise from service delivered to clients that
are substandard, as well as EFGI’s involvement with politically exposed persons, persons with a public
profile or those associated with high risk activities. EFGI is involved in a number of judicial, regulatory
and arbitration proceedings concerning matters arising in connection with the conduct of its business.
There have been a number of highly publicised cases involving fraud or other misconduct by employees in
the financial services industry in recent years, and EFGI is exposed to the risk of fraud, misconduct or
improper practice by its employees. Internal procedures or precautions in place to prevent and detect such
fraud, misconduct or improper practice may not be effective in all cases. Substantial legal liability or a
significant regulatory action against EFGI, or adverse publicity, governmental scrutiny or legal and
enforcement proceedings regardless of the ultimate outcome, could cause significant reputational damage
to EFGI and adversely affect EFGI’s business, results of operations and financial position.
EFGI is subject to the risk that markets in which it operates will become less attractive to clients, in
particular due to tax and regulatory changes.
EFGI is exposed to the risk that its clients may move assets away from jurisdictions in which it operates.
In particular, regulatory or tax changes in either the jurisdiction where the assets are held or in the
jurisdiction where the assets are domiciled might cause clients to shift their assets away from or towards
particular jurisdictions. The extent to which tax and regulatory changes cause EFGI’s clients to move
assets away from jurisdictions where EFGI has a strong presence has the potential to reduce EFGI’s assets
under management (comprising custodised securities, fiduciary placements, deposits, client loans, funds,
mutual funds under management, third party custodised assets managed by the Group, third party funds
administered by the Group and structured notes which are structured and managed by the Group (together,
"AUM")). As a result of any such development, EFGI’s business, results of operations and financial
condition may be adversely affected.
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Because AUM booked in Switzerland represent an important part of EFGI’s overall business, it is
particularly exposed to the risk of changes in Swiss banking secrecy or other laws. Any future change in
the Swiss banking secrecy laws, allowing foreign authorities, regulators and other interested parties to
request the disclosure of the identity of EFGI’s clients, could result in some of EFGI’s clients’ assets
being moved away from Switzerland to other markets. This may cause a decline of EFGI’s AUM and may
adversely affect EFGI’s business, results of operations and its financial condition.
EFGI’s strategic review of its business may affect its revenues and profitability.
After completion of a strategic review of its business in 2011, EFGI has taken different actions to enhance
profitability and position itself to deliver disciplined profitable growth. The results of the strategic review
and EFGI’s ability to implement the relevant measures may adversely affect EFGI’s revenues and
profitability if not completed successfully and may also increase any of the risks EFGI bears.”

IV. AMENDMENTS RELATING TO THE SECTION "III. IMPORTANT INFORMATION
ABOUT THE ISSUER"
7)

The information contained in section "III. Important Information about the Issuer" on the page
indicated in item 7 of the Table shall be supplemented by replacing the second paragraph with the
following:

“In respect of information that is required to be disclosed in relation to the Issuer, formerly EFG Financial
Products (Guernsey) Ltd., St. Peter Port, Guernsey, as Issuer of the Products, reference is made in
accordance with Section 11 WpPG to the Registration Document for the Issuer, formerly EFG Financial
Products (Guernsey) Ltd., with information about EFG International AG as Guarantor of the Products
dated 29 May 2012 (the "Registration Document"), which has been filed with BaFin except for the
following information which contains updated information with respect to:


Section II. of the Registration Document (“Summary Corporate & Shareholder Structure Chart of
EFG Group” – see page 11 of the Registration Document);



Section III.3. subsection “General Information” – first three paragraphs of the Registration
Document (see page 12 et seq. of the Registration Document);



Section III.4. subsection “Principal Markets” of the Registration Document (see page 14 of the
Registration Document);



Section III.7. of the Registration Document (“Major Shareholders” – see page 15 of the
Registration Document); and



Section III.9. of the Registration Document (“Material Contracts” – see page 16 of the
Registration Document):

The information contained in the above-mentioned Sections shall be updated as follows:
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Summary corporate and shareholder structure of EFG Group
EFG Financial Products (Guernsey) Ltd. ("EFGFP Ltd.") previously a fully owned subsidiary of EFG
Financial Products Holding AG (EFG Financial Products Holding AG together with its subsidiaries the
"EFGFP Group"), which is majority owned by EFG International AG (the "Guarantor" or
interchangeably "EFGI"; EFGI together with its subsidiaries the "Group") has been acquired by EFGI
pursuant to a series of transactions and has become a fully owned subsidiary of EFGI effective as of
4 October 2012. As of the same date EFGFP Ltd. was renamed into EFG International Finance (Guernsey)
Ltd. EFGI’s majority shareholder is EFG Bank European Financial Group SA, a Swiss-registered bank,
which is wholly owned by European Financial Group EFG (Luxembourg) SA (European Financial Group
EFG (Luxembourg) SA together with its subsidiaries the "EFG Group"), whose ultimate beneficiaries are
Latsis family interests.
The IPO of EFG Financial Products Holding AG, as announced by EFGI in October 2011 in the context of
its business review, has taken place on 19 October 2012 with listing and commencement of trading. EFGI
has reduced its stake in EFG Financial Products Holding AG from previously circa 58% to circa 25%,
decreasing further to circa 20% if the over-allotment option is exercised in full.
General Information
EFGFP Ltd. was incorporated as a limited liability company under the laws of Guernsey in Greffe,
Guernsey, on 16 November 2007 for an unlimited duration under the legal name "EFG Financial Products
(Guernsey) Ltd.". The Issuer is registered on the Records of the Island of Guernsey under Certificate of
Registration number 48057. The Issuer is not subject to supervision in Guernsey. However, as a subsidiary
of the Guarantor the Issuer falls within the consolidated regulatory supervision of the Guarantor by the
Swiss Financial Market Supervisory Authority ("FINMA").
The founding shareholders of EFGFP Ltd. were First Ovalap Limited, St. Peter Port, Guernsey; and
Second Ovalap Limited, St. Peter Port, Guernsey.
Effective as of 4 October 2012 EFGFP Ltd. has been acquired by EFGI pursuant to a series of
transactions, becoming a fully owned subsidiary of EFGI. As of the same date EFGFP Ltd.was renamed
into EFG International Finance (Guernsey) Ltd.
The registered office of the Issuer is at EFG House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1
1GZ, Channel Islands, and the telephone number is +44 1481 749 330.
Principal markets
As at the date of the Supplement dated 19 October 2012, the Issuer’s products are publicly offered mainly
in Switzerland, Germany and Austria. Its products may be offered to the public in other countries of the
European Economic Area under the European issuance and offering programmes for certificates, notes,
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leverage products and other structured products. Simultaneously the products are offered in Asia through
Group entities.
Major shareholders
As at the date of the Supplement dated 19 October 2012, the share capital of the Issuer amounts to CHF
5,000,000 divided into 5,000,000 ordinary shares with a face value of CHF 1.00 each; the shares are fully
paid-in. There is only one class of shares. Effective as of 4 October 2012 the share capital is held in its
entirety by EFGI.
Material contracts
The Issuer has entered into a white labelling agreement with the EFG Financial Products AG, Guernsey
Branch pursuant to which EFG Financial Products AG, Guernsey Branch (also acting through its head
office) services the legacy portfolio of Products issued by EFG FP Ltd. prior to its transfer to EFGI and
shall be white labelling partner for the issuance of new Products issued by EFG International Finance
(Guernsey) Ltd. and guaranteed by EFGI.
Further, the Issuer, formerly EFGFP Ltd., has issued an irrevocable financial guarantee in favour of EFG
Bank AG that secures EFG Bank AG against any losses that it may incur on its receivables from selected
counterparties within the Group up to the maximum amount of the outstanding cash and term deposits of
the Issuer held with EFG Bank AG, in case predefined subsidiaries of EFGI fail to make payments to EFG
Bank AG. In order to primarily secure the Issuer’s obligations under this financial guarantee certain term
deposits are pledged to EFG Bank AG.
The Issuer, formerly EFGFP Ltd., and EFGFP AG are parties to guarantee agreements with EFGI.”

V. AMENDMENTS RELATING TO THE SECTION "IV. IMPORTANT INFORMATION
ABOUT THE GUARANTOR"
8)

The information contained in the section "IV. Important Information about the Guarantor" on the
page indicated in item 8 of the Table shall be supplemented by adding the following section:

”Acquisition of EFGFP Ltd.
Effective as of 4 October 2012 EFGI acquired, pursuant to a series of transactions, EFGFP Ltd.,
previously a fully owned subsidiary of its subsidiary EFG Financial Products Holding AG. As of the same
date, EFGFP Ltd. has been renamed into EFG International Finance (Guernsey) Ltd.”
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VI. AMENDMENTS RELATING TO THE SECTION "XII. DOCUMENTS INCORPORATED
BY REFERENCE"
9)
The information contained in the first three paragraphs of section "XII. Documents incorporated
by reference" on the page indicated in item 9 of the Table shall be deleted and replaced as
follows:
“In respect of information that is required to be disclosed in relation to the Issuer, formerly EFG Financial
Products (Guernsey) Ltd., St. Peter Port, Guernsey, as Issuer of the Products, reference is made in Section
"III. Important Information about the Issuer" in accordance with Section 11 WpPG to the Registration
Document for the Issuer, formerly EFG Financial Products (Guernsey) Ltd., with information about EFG
International AG as Guarantor of the Products dated 29 May 2012 (the "Registration Document"), which
has been filed with BaFin except for the following information which shall not be incorporated by
reference into the Base Prospectuses:


Section II. of the Registration Document (“Summary Corporate & Shareholder Structure Chart of
EFG Group” – see page 11 of the Registration Document);



Section III.3. subsection “General Information” – first three paragraphs of the Registration
Document (see page 12 et seq. of the Registration Document);



Section III.4. subsection “Principal Markets” of the Registration Document (see page 14 of the
Registration Document);



Section III.7. of the Registration Document (“Major Shareholders” – see page 15 of the
Registration Document); and



Section III.9. of the Registration Document (“Material Contracts” – see page 16 of the
Registration Document).

In respect of information that is required to be disclosed in relation to EFG International AG, Zurich,
Switzerland, as Guarantor of the Products, reference is made in Section "IV. Important Information about
the Guarantor" in accordance with Section 11 WpPG to the Registration Document (as defined above).
The Registration Document can be ordered free of charge from or will be available, during the usual
business hours for inspection at EFG Financial Products AG, Brandschenkestrasse 90, 8027 Zurich,
Switzerland.”
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Signatures by EFG International Finance (Guernsey) Ltd. and EFG Financial Products AG, Zurich

19 October 2012

EFG International Finance (Guernsey) Ltd.

signed by Christopher Rowe
Director

signed by Sandro Dorigo
Director

EFG Financial Products AG, Zurich

signed by Franz Zimmermann
Managing Director /
Head Legal

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

U-1

Nachtrag vom 19. Oktober 2012

EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD.
(vormals EFG FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) LTD.), ST. PETER-PORT, GUERNSEY
(eingetragen in Guernsey)
als Emittentin (die "Emittentin")

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

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Nachtrag (der "Nachtrag") zu den in der Tabelle auf
Seite 18 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 der neue Umstand oder die Unrichtigkeit, auf den/die sich
dieser Nachtrag bezieht, vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der
Lieferung der Produkte 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 in
der durch Richtlinie 2010/73/EU geänderten Fassung (die "Prospektrichtlinie") abweichende
Regelungen zum Widerrufsrecht enthalten können.
Dieser Nachtrag ist zusammen mit allen bereits durch frühere Nachträge nachgetragenen
Informationen zu den jeweiligen Basisprospekten, auf die sich dieser Nachtrag bezieht, zu lesen.
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Die in der Tabelle auf Seite 18 (die "Tabelle") aufgeführten Basisprospekte (die "Basisprospekte")
werden aufgrund des in Folge mehrerer Transaktionen erfolgten Erwerbs der Emittentin, vormals eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der EFG Financial Products Holding AG, durch EFGI mit Wirkung
zum 4. Oktober 2012 und der zum gleichen Datum erfolgten Änderung der Firma der Emittentin in EFG
International Finance (Guernsey) Ltd. wie folgt nachgetragen.
I. ALLGEMEINE ÄNDERUNG
Mit Wirkung zum 4. Oktober 2012 wurde die Emittentin in EFG International Finance (Guernsey) Ltd.
umbenannt. Daher ist jegliche Bezugnahme auf "EFG Financial Products (Guernsey) Ltd." und "EFGFP
Ltd." in den Basisprospekten als Bezugnahme auf EFG International Finance (Guernsey) Ltd. zu
verstehen, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt.
II. ÄNDERUNGEN IM HINBLICK AUF DEN ABSCHNITT "I. ZUSAMMENFASSUNG"
1)

Im Unterabschnitt "1.1 Zusammenfassung zu den Risikofaktoren bezogen auf die Emittentin" wird
auf der in der Tabelle unter Punkt 1 angegebenen Seite der folgende Aufzählungspunkt als
vorletzter Aufzählungspunkt eingefügt:

"●

Die Reputation der Emittentin sowie ihr zukünftiges operatives Ergebnis könnten nachteilig
beeinflusst werden, falls EFG FP AG, Guernsey Branch vorübergehend oder endgültig nicht mehr
in der Lage wäre, die erforderlichen Dienstleistungen als White Labelling Partner zu erbringen."

2)

Die im Unterabschnitt "2. Zusammenfassung zu den Angaben zur Emittentin" enthaltenen
Informationen auf der in der Tabelle unter Punkt 2 angegebenen Seite werden gelöscht und wie
folgt ersetzt:

"2.1

Übersicht der Gesellschafts- und Gesellschafterstruktur der EFG Gruppe

Die EFG Financial Products (Guernsey) Ltd. ("EFGFP Ltd."), vormals eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EFG Financial Products Holding AG (EFG Financial Products Holding AG gemeinsam
mit ihren Tochtergesellschaften die "EFGFP Gruppe"), welche sich im Mehrheitseigentum der EFG
International AG ("Garantin" oder "EFGI"; EFGI gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die
"Gruppe") befindet, wurde zum 4. Oktober 2012 in Folge mehrerer Transaktionen durch die EFGI
erworben und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EFGI. Zu diesem Datum wurde sie in EFG
International Finance (Guernsey) Ltd. umfirmiert. Mehrheitsaktionärin der EFGI ist die EFG Bank
European Financial Group SA, eine in der Schweiz registrierte Bank, welche sich im vollständigen
Eigentum der European Financial Group EFG (Luxembourg) SA (European Financial Group EFG
(Luxembourg) SA gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die "EFG Gruppe") befindet, deren
letztlich Begünstigte die Familieninteressen der Latsis Familie sind.
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Der für EFG Financial Products Holding AG vorgesehene Börsengang, wie von EFGI im Oktober 2011
im Rahmen ihrer Geschäftsüberprüfung bekannt gegeben, hat mit Kotierung und Beginn des
Aktienhandels am 19. Oktober 2012 stattgefunden. EFGI hat ihre Beteiligung an EFG Financial Products
Holding AG von bisher ca. 58% auf ca. 25% verringert. Der Anteil wird sich weiter auf ca. 20%
reduzieren, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.
2.2

Informationen über die Emittentin

EFGFP Ltd. wurde am 16. November 2007 als Limited Liability Company unter dem Recht von Guernsey
in Greffe, Guernsey für unbestimmte Zeit unter der Firma EFG Financial Products (Guernsey) Ltd.
gegründet. Die Emittentin ist in den Akten der Insel Guernsey unter der Eintragungsurkunde mit der
Nummer 48057 registriert. Die Emittentin wird in Guernsey nicht beaufsichtigt. Sie unterliegt jedoch als
Tochtergesellschaft der Garantin der konsolidierten Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
("FINMA") über die Garantin.
Die Gründungsgesellschafter von EFGFP Ltd. waren First Ovalap Limited, St. Peter Port, Guernsey und
Second Ovalap Limited, St. Peter Port, Guernsey.
Zum 4. Oktober 2012 wurde die Emittentin in Folge mehrerer Transaktionen durch die EFGI erworben
und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EFGI. Zu diesem Datum wurde sie in EFG
International Finance (Guernsey) Ltd. umfirmiert.
Der eingetragene Sitz der Emittentin ist EFG House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, GY1
1GZ, Channel Islands, und die Telefonnummer ist +44 1481 749 330.
2.3

Geschäftsüberblick

2.3.1

Haupttätigkeiten

Die Hauptgeschäftstätigkeit der Emittentin besteht in der Strukturierung, Emission und dem Verkauf von
Finanzprodukten wie Zertifikaten, Schuldverschreibungen, Anleihen, Optionsscheinen und anderen
derivativen Instrumenten.
2.3.2

Wichtigste Märkte

Zum Datum des Nachtrags vom 19. Oktober 2012 werden die Produkte der Emittentin hauptsächlich in
der Schweiz, in Deutschland und in Österreich öffentlich angeboten. Ihre Produkte können unter ihren
europäischen Emissionsprogrammen für Zertifikate, Schuldverschreibungen, Hebelprodukte und andere
strukturierte Produkte in weiteren Ländern innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums öffentlich
angeboten werden. Gleichzeitig werden die Produkte durch Gruppengesellschaften in Asien angeboten.
2.4

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Die Geschäftsadresse der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Emittentin ist EFG
House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1GZ.
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2.5

Hauptaktionäre

Zum Datum des Nachtrags vom 19. Oktober 2012 betrug das Aktienkapital der Emittentin CHF
5.000.000, aufgeteilt in 5.000.000 Stammaktien mit einem Nennbetrag von CHF 1,00 je Aktie; die Aktien
sind voll eingezahlt. Es gibt nur eine Gattung von Aktien. Zum 4. Oktober 2012 wird das Aktienkapital in
voller Höhe von der EFGI gehalten.
2.6

Wesentliche Verträge

Die Emittentin hat ein White Labelling Agreement mit der EFG Financial Products AG, Guernsey Branch
abgeschlossen, nach dem EFG Financial Products AG, Guernsey Branch (auch handelnd durch ihren
Hauptsitz) das bestehende Portfolio ausstehender Produkte, die durch EFG FP Ltd. vor dem Erwerb durch
die EFGI bereits emittiert wurden, betreuen wird sowie im Hinblick auf die Emission neuer Produkte, die
durch die EFG International Finance (Guernsey) Ltd. emittiert und durch EFGI garantiert werden, als
White Labelling Partner fungieren wird.
Weiterhin hat die Emittentin, vormals EFGFP Ltd., eine unwiderrufliche Garantie zugunsten der EFG
Bank AG ausgestellt, welche die EFG Bank AG gegen mögliche Verluste auf ihre Forderungen gegen
ausgewählte Gegenparteien innerhalb der Gruppe bis zum Höchstbetrag der ausstehenden Bar- und
Termineinlagen, welche die Emittentin bei der EFG Bank AG hält, für den Fall, dass bestimmte
Tochtergesellschaften der EFGI fällige Zahlungen an die EFG Bank AG nicht leisten. Um vor allem
Verpflichtungen der Emittentin unter dieser Garantie zu sichern, sind bestimmte Termineinlagen an die
EFG Bank AG verpfändet.
Die Emittentin, vormals EFGFP Ltd., und die EFGFP AG sind Parteien von Garantieverträgen mit der
EFGI (siehe unter "3.5 Wesentliche Verträge")."
III. ÄNDERUNGEN IM HINBLICK AUF DEN ABSCHNITT “II. RISIKOFAKTOREN”
3)

Die im Unterabschnitt "1. Risikofaktoren bezogen auf die Emittentin" enthaltenen Informationen
auf der in der Tabelle unter Punkt 3 angegebenen Seite werden gelöscht und wie folgt ersetzt:

"Durch ihre Aktivitäten ist die Emittentin verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt, einschließlich
Marktrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko. Diese Risiken ergeben sich vor allem aus der Emission
strukturierter Produkte, der Anlage der Erlöse und der Absicherung der Marktrisiken durch den Erwerb
von derivativen Produkten.
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,
Geschäftsstrategien umzusetzen, mindern, und können einen direkten, negativen Einfluss auf die Erträge
haben. Die Umsätze und Erträge der Emittentin unterliegen dementsprechend Schwankungen. Die
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Umsatz- und Ertragszahlen für einen bestimmten Zeitraum sind daher kein Indiz für Ergebnisse in einem
zukünftigen Zeitraum. Sie können sich von einem Jahr zum nächsten verändern und können die Fähigkeit
der Emittentin beeinflussen, ihre strategischen Ziele zu erreichen. Vor dem Hintergrund der kurzen
Finanzgeschichte der Emittentin ist dies von besonderer Relevanz.
Die Emittentin könnte wegen 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 und der EFGI kann einen teilweisen oder totalen Verlust der Ansprüche von
Anlegern zur Folge haben.
Die finanzielle Lage der Emittentin könnte beeinträchtigt werden, falls sie ihre Verpflichtungen aus der
zugunsten der EFG Bank AG ausgestellten Garantie gegenüber erfüllen müsste.
Die Emittentin, vormals EFGFP Ltd., hat eine Garantie an die EFG Bank AG ausgestellt bis zum
Höchstbetrag der ausstehenden Bar- und Termineinlagen, welche die Emittentin bei der EFG Bank AG
hält, für den Fall, dass bestimmte Tochtergesellschaften der EFGI fällige Zahlungen an die EFG Bank AG
nicht leisten. Um vor allem Verpflichtungen der Emittentin unter dieser Garantie zu sichern, sind
bestimmte Termineinlagen an die EFG Bank AG verpfändet. Zum 31. Dezember 2011 betrug der
Gesamtsaldo der Forderungen der EFG Bank AG, welche von der Garantie umfasst sind, CHF 2.808
Millionen. Die finanzielle Situation der Emittentin und die Fähigkeit, ihre Verpflichtungen unter den
emittierten Produkten zu erfüllten, könnte beeinträchtigt werden, sollte sie verpflichtet sein, ihre
Verpflichtungen aus dieser Garantie zu erfüllen.
Die Emittentin ist Marktrisiken aufgrund von offenen Positionen bei Zins-, Währungs- und EquityProdukten ausgesetzt, welche ihre Ertragslage negativ beeinflussen könnten.
Das Marktrisiko bezieht sich auf Schwankungen im Handel mit Wertpapieren und Derivaten, in
Devisenkursen, Aktien- und Rohstoffpreisen. Die Emittentin ist Marktrisiken ausgesetzt, das heißt dem
Risiko von Schwankungen des Marktwerts oder der zukünftigen Liquidität von Finanzinstrumenten auf
Grund sich verändernder Marktpreise. Marktrisiken ergeben sich aufgrund von offenen Positionen in
Zins-, Währungs- und Aktienprodukten, die allesamt allgemeinen und speziellen Marktentwicklungen
sowie Kurs- oder Preisschwankungen ausgesetzt sind wie z.B. Zinssätze, Credit-Spreads, Devisenkurse,
Rohstoff- und Aktienpreise. Hinsichtlich der Emittentin ergeben sich Marktrisiken aus ihren zum
Marktwert ausgewiesenen Derivaten, finanziellen Vermögenswerten zu Handelszwecken, finanziellen
Vermögenswerten sowie finanziellen Verbindlichkeiten. 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
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Kapital, Produktinnovationen, Ausführungsfähigkeit, Preisgestaltung, Vertriebsbemühen und der
Kompetenz ihrer Angestellten. Der signifikante und ansteigende Wettbewerb kann das zukünftige
operative Ergebnis der Emittentin, vormals EFGFP Ltd., nachteilig beeinflussen.
Die Emittentin ist dem Kreditrisiko ihrer Gegenparteien ausgesetzt.
Kreditrisiko bedeutet das Risiko eines finanziellen Verlustes für den Fall, dass Gesellschaften, Kunden
oder Gegenparteien im Markt ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Emittentin nicht erfüllen.
Das Kreditrisiko ergibt sich hauptsächlich aus Forderungsüberschüssen in Bezug auf die finanziellen
Vermögenswerte der Emittentin, einschließlich Termineinlagen bei der EFG Bank AG, Cayman Branch
und Handelsrisiken, welche im Wesentlichen Derivate und Abrechnungsguthaben (settlement balances)
bei der EFG Financial Products AG, Zürich ("EFGFP AG"), und SIX SIS AG, ein wichtiges
schweizerisches Abwicklungs- und Verwahrungsunternehmen, beinhalten. Das Risiko des Ausfalls einer
Gegenpartei kann sich auch auf Grund unvorhergesehener Ereignisse oder Umstände einstellen.
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Emittentin, vormals EFGFP Ltd., eine Garantie an die
EFG Bank AG ausgestellt hat bis zum Höchstbetrag der ausstehenden Bar- und Termineinlagen, welche
die Emittentin bei der EFG Bank AG hält, für den Fall, dass bestimmte Tochtergesellschaften der EFGI
fällige Zahlungen an die EFG Bank AG nicht leisten. Bestimmte Termineinlagen sind an die EFG Bank
AG verpfändet.
Das bedeutendste Kreditrisiko der Emittentin ist das Kreditrisiko der EFG Bank.
Die Emittentin trägt das Risiko unzureichender Liquidität, welches ihre Fähigkeit, ihr Geschäft zu
betreiben, negativ beeinflussen könnte.
Liquiditätsrisiko bedeutet das Risiko, dass die Emittentin nicht in der Lage sein könnte, ausreichende
Bargeldreserven zu bilden, um ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit in vollem Umfang erfüllen zu können
oder dies nur zu wesentlich nachteiligen Bedingungen tun zu können. Die Liquidität kann durch die
Unfähigkeit zur Teilnahme am Markt für langfristige oder kurzfristige Fremdfinanzierungen, Rückkäufe
oder Wertpapierleihgeschäfte oder zur Kreditaufnahme beeinflusst werden, sei dies auf Grund spezifischer
Faktoren bei der Emittentin oder der allgemeinen Marktbedingungen. Zusätzlich können der Umfang und
der Zeitpunkt von unvorhergesehenen Ereignissen, wie ungedeckte Verpflichtungen und Garantien, den
Bargeldbedarf und die Liquidität nachteilig beeinflussen. Die Liquidität der Emittentin ist entscheidend
für die Fähigkeit, ihre operativen Geschäfte führen zu können, zu expandieren und profitabel zu sein. Falls
die Emittentin kein wirkungsvolles Liquiditätsmanagement betreibt, kann sich dies nachteilig auf ihr
Geschäft auswirken.
Die Herabstufung der Kredit-Ratings der EFGI könnte den Zugang der Emittentin zu unbesicherten
Finanzierungen negativ beeinflussen.
Der Zugang zu unbesicherten Finanzierungen hängt von dem Kredit-Rating der EFGI ab. Eine
Herabstufung des Kredit-Ratings der EFGI kann sich nachteilig auf den Zugang der Emittentin zu
Liquiditätsalternativen und auf ihre Wettbewerbsposition auswirken, und kann die Finanzierungskosten
erhöhen oder zusätzliche Sicherheitsleistungen erforderlich machen.
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Bevorstehende oder tatsächliche Hoch- oder Herabstufungen der Kredit-Ratings der EFGI können sich auf
ihre Kreditwürdigkeit auswirken.
Die Risikofaktoren, denen die Emittentin ausgesetzt ist, könnten sich durch Risikokonzentration
verstärken.
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 basierend auf plausiblen, nachteiligen, zukünftigen
Marktentwicklungen führen kann. Die Emittentin hat drei Fälle von Risikokonzentrationen identifiziert,
und zwar Engagements mit der EFG Bank AG, Cayman Branch, EFGFP AG sowie Engagements unter
der Garantie mit einer Reihe von Gesellschaften, die mit EFGI verbundenen sind. Das Engagement mit
der EFG Bank AG, Cayman Branch und den mit EFGI verbundenen Gesellschaften wird auf Grund seiner
Größe und der damit verbundenen Kreditrisiken als Risikokonzentration eingestuft. Das Engagement mit
der EFGFP AG wird auf Grund seiner Größe als Risikokonzentration eingestuft, da sie die Emittentin mit
Liquidität versorgt und da sie die alleinige Gegenpartei bei allen Derivate-Geschäften und, darüber hinaus,
auch über ihre Guernsey Branch, der White Labelling Partner der Emittentin ist. Darüber hinaus wird das
Engagement mit SIX SIS AG auf Grund der führenden Rolle von SIX SIS AG im gesamten Abwicklungsund Verwahrungsverfahren ebenfalls als Risikokonzentration eingestuft.
Die Reputation der Emittentin sowie ihr zukünftiges operatives Ergebnis könnten nachteilig beeinflusst
werden, falls EFG FP AG, Guernsey Branch vorübergehend oder endgültig nicht mehr in der Lage wäre,
die erforderlichen Dienstleistungen als White Labelling Partner zu erbringen.
Die Emittentin hat ein White Labelling Agreement mit der EFG Financial Products AG, Guernsey Branch
abgeschlossen, nach dem EFG Financial Products AG, Guernsey Branch (auch handelnd durch ihren
Hauptsitz) das bestehende Portfolio ausstehender Produkte, die durch EFGFP Ltd. vor dem Erwerb durch
die EFGI bereits emittiert wurden, betreuen wird sowie im Hinblick auf die Emission neuer Produkte, die
durch die EFG International Finance (Guernsey) Ltd. emittiert und durch EFGI garantiert werden, als
White Labelling Partner fungieren wird, und als solcher Dienstleistungen an die Emittentin im
Zusammenhang mit der Strukturierung, Emission, Absicherungsgeschäfte, Produktdokumentation,
Betreuung der Produkte während ihrer Laufzeit, Market Making sowie Rückzahlung der Produkte
erbringen wird. Die Reputation und das künftige operative Ergebnis der Emittentin könnten nachteilig
beeinflusst werden, wenn EFG Financial Products AG, Guernsey Branch (auch handelnd durch ihren
Hauptsitz) vorübergehend oder endgültig nicht mehr in der Lage wäre, die erforderlichen Dienstleistungen
zu erbringen.
Die Emittentin könnte durch rechtliche und regulatorische Risiken sowie durch Reputationsrisiken negativ
beeinflusst werden.
Weltweit eingeführte Gesetze und Regeln haben grundlegend neue oder strengere Vorschriften, interne
Verfahrensweisen, Kapitalanforderungen, Maßnahmen und Kontrollen sowie Offenlegungspflichten in
den Bereichen des externen Rechnungswesens, Corporate Governance, Wirtschaftsprüferunabhängigkeit,
Mitarbeiterbeteiligungsplänen, Beschränkungen der Zusammenarbeit zwischen Analysten und Investment
Bankern sowie Geldwäsche auferlegt. Die Entwicklung und der Umfang von erhöhten Compliance8

Pflichten kann für die Emittentin gegebenenfalls eine Erweiterung der Ressourcen erforderlich machen,
um eine entsprechende Compliance zu gewährleisten.
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."
4)

Die im Unterabschnitt "2. Risikofaktoren bezogen auf die Garantin" enthaltenen Informationen
auf der in der Tabelle unter Punkt 4 angegebenen Seite werden gelöscht und wie folgt ersetzt:

"Auf die Finanzinformationen der EFGI für eine bestimmte Finanzperiode sollte nicht als Indiz für
zukünftige Ergebnisse vertraut werden.
Die Geschäftsaktivitäten der EFGI als einem Finanzdienstleistungsunternehmen werden durch die aktuelle
Marktsituation beeinflusst. Verschiedene Risikofaktoren können die Fähigkeit von EFGI,
Geschäftsstrategien umzusetzen, mindern, und können einen direkten, negativen Einfluss auf die Erträge
haben. Die Umsätze und Erträge der EFGI unterliegen dementsprechend Schwankungen. Die Umsatz- und
Ertragszahlen für einen bestimmten Zeitraum sind daher kein Indiz für Ergebnisse in einem zukünftigen
Zeitraum. Sie können sich von einem Jahr zum nächsten verändern und können die Fähigkeit der EFGI
beeinflussen, ihre strategischen Ziele zu erreichen.
Die EFGI könnte wegen einer verschlechterten finanziellen Lage nicht fähig sein, ihre Verpflichtungen zu
erfüllen. Die EFGI könnte zahlungsunfähig werden.
Die finanzielle Lage der EFGI könnte sich verschlechtern und eine Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten
verhindern. Anleger sind daher dem Kreditrisiko der EFGI ausgesetzt. Der Zahlungsverzug oder die
Insolvenz der EFGI kann einen teilweisen oder totalen Verlust der Ansprüche von Anlegern zur Folge
haben.
Die EFGI ist aufgrund ihrer grenzüberschreitender Transaktionen dem Länderrisiko ausgesetzt.
Länderrisiko bedeutet "das Übertragungs- und Umrechnungsrisiko aus grenzüberschreitenden
Transaktionen". Das Länderrisiko umfasst auch das Ausfallrisiko von Staaten oder staatlichen Einheiten,
welche als Kreditnehmer, Garanten oder Emittenten auftreten. Die internationalen Geschäfte von EFGI
unterliegen dem Verlustrisiko aufgrund nachteiliger wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher und anderer
Entwicklungen in den jeweiligen Ländern.
Die EFGI ist Marktrisiken ausgesetzt, welche ihre Ertragslage negativ beeinflussen könnten.
Das Marktrisiko bezieht sich auf Schwankungen im Handel mit Wertpapieren und Derivaten, in
Devisenkursen, Aktien- und Rohstoffpreisen. Die EFGI ist Marktrisiken ausgesetzt, das heißt dem Risiko
von Schwankungen des Marktwerts oder der zukünftigen Liquidität von Finanzinstrumenten auf Grund
sich verändernder Marktpreise. Marktrisiken ergeben sich aus offenen Positionen in Zins-, Währungs- und
Aktienprodukten, die allesamt allgemeinen und speziellen Marktentwicklungen sowie Kurs- oder
Preisschwankungen ausgesetzt sind, wie z.B. Zinssätze, Credit-Spreads, Devisenkurse, Rohstoff- und
Aktienpreise.
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EFGI ist auch dem Marktrisiko aufgrund von Obligationen, die zwecks Bilanzbewirtschaftung gehalten
werden, während das Währungsrisiko dem Kapital ihrer Tochterbanken, welches in der jeweiligen
Landeswährung lautet, und der Bewertung der Lebensversicherungspolicen zuzuschreiben ist. Das
Marktrisiko ergibt sich aus dem Handel mit Treasury- und Investmentmarkt-Produkten, bei denen eine
tägliche Preisfestsetzung stattfindet, sowie aus traditionelleren Bankgeschäften wie der Kreditvergabe.
Marktrisiken können das operative Ergebnis der EFGI nachteilig beeinflussen.
Die EFGI ist einem erheblichen und steigenden Wettbewerb ausgesetzt, der ihre künftige Ertragslage
negativ beeinflussen könnte.
Alle Geschäftsbereiche der EFGI sind von starkem Wettbewerb geprägt und es ist zu erwarten, dass sich
die Wettbewerbssituation weiter verschärft. Die Wettbewerbsfähigkeit der EFGI hängt von vielen
Faktoren ab, einschließlich ihrer Reputation, ihrer Service- und Beratungsqualität, intellektuellem Kapital,
Produktinnovationen, Ausführungsfähigkeit, Preisgestaltung, Vertriebsbemühen und der Kompetenz ihrer
Angestellten. Der signifikante und ansteigende Wettbewerb kann das zukünftige operative Ergebnis der
EFGI nachteilig beeinflussen.
Die EFGI ist dem Kreditrisiko ihrer Gegenparteien ausgesetzt.
Kreditrisiko bedeutet das Risiko eines finanziellen Verlustes, welches aus der sich verschlechternden
Kreditwürdigkeit eines Kreditnehmers oder einer Gegenpartei und/oder der Unfähigkeit, seine finanziellen
Verbindlichkeiten zu erfüllen, resultiert. Das hauptsächliche Kreditengagement der EFGI bezieht sich auf
Darlehen an Kunden und das Engagement bei Finanzinstituten, staatlichen und quasi-staatlichen
Gesellschaften. Das Risiko des Ausfalls einer Gegenpartei kann sich auch auf Grund unvorhergesehener
Ereignisse oder Umstände einstellen.
EFGI ist dem Währungsrisiko und dem Währungsumrechnungsrisiko ausgesetzt.
Neben ihrem Engagement in ausländischen Währungen aufgrund von Bank- und Handelsgeschäften ihrer
Tochterbanken, das von ihren ortsansässigen Finanzabteilungen verwaltet wird, ist EFGI auch
Schwankungen ausländischer Währungen ausgesetzt, da die meisten ihrer Tochterbanken die örtlichen
Währungen als Bilanzwährung nutzen. Es ist zu beachten, dass EFGI gemeinsam mit ihren
Tochtergesellschaften (die "Gruppe") keine Wechselkurssicherungsgeschäfte abgeschlossen haben, um
die Auswirkungen von Währungsschwankungen bei der Rechnungslegung ihrer Tochterbanken zu
minimieren (Währungsumrechnungsrisiko).
Die EFGI ist dem Risiko eines möglichen Rückgangs des Zinsüberschusses für den Fall von
Zinssatzänderungen ausgesetzt.
Wie alle Bankengruppen erhält die Gruppe Zinsen aus Darlehen und anderen Forderungen und zahlt
Zinsen an Depotinhaber und andere Gläubiger. Wenn sich Zinssätze ändern, dann ändern sich sowohl die
Zinseinnahmen als auch gleichermaßen der Zinsaufwand. Die Nettoauswirkung von Zinssatzänderungen
auf die Zinsüberschüsse der EFGI wird vom Verhältnis der Forderungen und Verbindlichkeiten, die von
der Zinsänderung betroffen sind, abhängen. Folglich kann sich der Zinsüberschuss der EFGI verringern.
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Die EFGI trägt das Risiko unzureichender Liquidität, welches ihre Fähigkeit, ihr Geschäft zu betreiben,
negativ beeinflussen könnte.
Liquiditätsrisiko bedeutet das Risiko, dass die EFGI nicht in der Lage sein könnte, ausreichende
Bargeldreserven zu bilden, um ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit in vollem Umfang erfüllen zu können
oder dies nur zu wesentlich nachteiligen Bedingungen tun zu können. Die Liquidität kann durch die
Unfähigkeit zur Teilnahme am Markt für langfristige oder kurzfristige Fremdfinanzierungen, Rückkäufe
oder Wertpapierleihgeschäfte oder zur Inanspruchnahme von Kreditmöglichkeiten beeinflusst werden, sei
dies auf Grund spezifischer Faktoren bei der EFGI oder der allgemeinen Marktbedingungen. Darüber
hinaus könnten die Höhe und der Zeitpunkt von unvorhergesehenen Vereinbarungen, wie beispielsweise
ungedeckte Verpflichtungen und Garantien, die Bar- und Liquiditätsvorgaben negativ beeinflussen. In
diesem Zusammenhang sollte beachtet werden, dass es sich bei EFGI um eine Holdinggesellschaft handelt
und deshalb ihre gesamten liquiden Mittel von ihren Tochtergesellschaften gehalten werden, was sich
negativ auf die Fähigkeit der EFGI zur Bildung von Barreserven auswirken könnte. Die Liquidität der
EFGI ist entscheidend für die Fähigkeit, ihre operativen Geschäfte führen zu können, zu expandieren und
profitabel zu sein. Falls die EFGI kein wirkungsvolles Liquiditätsmanagement betreibt, kann sich dies
nachteilig auf ihr Geschäft auswirken.
EFGI trägt Risiko einer Herabstufung ihres Ratings.
EFGI ist grundsätzlich dem Risiko einer Herabstufung ihres Ratings ausgesetzt. Eine Herabsenkung ihres
Ratings könnte sich negativ auf den Zugang der EFGI zu Liquiditäts- und Finanzierungsmöglichkeiten
sowie auf ihre Wettbewerbsposition auswirken und außerdem die Refinanzierungskosten erhöhen.
EFGI verlässt sich auf ihre internen Abläufe, Mitarbeiter sowie Systeme und bestimmte Störungen
könnten den Betrieb von EFGI erheblich beinflussen.
Operatives Risiko beschreibt das Verlustrisiko, welches aufgrund mangelhafter oder gescheiterter interner
oder ausgegliederter Arbeitsabläufe, Mitarbeiter, Infrastruktur und Technologie oder aufgrund externer
Ereignisse besteht. Sollte sich operatives Risiko verwirklichen, könnte dies die Fähigkeit von EFGI, eine
oder mehrere ihrer Geschäfte zu betreiben, mindern und zu aufsichtsrechtlichen Maßnahmen / Sanktionen,
einer möglichen Haftung gegenüber Kunden und einem Reputationsschaden führen, wodurch EFGI
erheblich beeinträchtigt werden könnte.
EFGI ist Garantin für Produkte, die von der Emittentin und EFGFP AG unter ihrem schweizerischen und
europäischen Emissionsprogramm angeboten werden.
EFGI hat als Hauptschuldnerin (und nicht lediglich als Bürgin) die unwiderrufliche und unbedingte
Garantie für die ordnungsgemäße, fristgerechte und vollständige Erfüllung aller fälligen Verbindlichkeiten
der Emittentin und EFGFP AG aus Produkten, die unter ihrem schweizerischen und europäischen
Emissionsprogramm ausgegeben werden, übernommen (jeweils nach Berücksichtigung einer der
Emittentin und/oder EFGFP AG möglichen Aufrechnung, Saldierung, Verrechnung oder vergleichbaren
Handlung gegen Personen, denen gegenüber Verbindlichkeiten bestehen, wenn und soweit diese (infolge
vertraglicher Fälligkeit, vorzeitiger Kündigung oder aus anderen Gründen) fällig werden. Zum
31. Dezember 2011 beläuft sich der Betrag, welcher von EFGI garantiert wird für Produkte, die von
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Emittentin, vormals EFGFP Ltd., und EFGFP AG emittiert wurden, auf ca. CHF 3.104 Millionen.
Verpflichtungen, wenn überhaupt, die sich aus der Garantie ergeben, werden einzig ausschließlich
Verpflichtungen von EFGI sein und keine andere Einheit wird verpflichtet sein, bedingt oder anderweit,
irgendwelche Zahlungen im Hinblick darauf zu leisten.
Die EFGI könnte durch rechtliche und regulatorische Risiken negativ beeinflusst werden.
Seit September 2005 wird EFGI durch die Eidgenössische Bankenkommission (jetzt Eidgenössische
Finanzmarktaufsicht FINMA ("FINMA")) als konsolidierte beaufsichtigte Einheit beaufsichtigt und als
solche ist EFGI der gruppenweiten Aufsicht und Prüfung durch die FINMA und folglich
Mindestkapitalanforderungen auf konsolidierter Basis unterworfen. Der Verstoß gegen anwendbare
Regeln könnte zu rechtlichen Verfahren und/oder Verwaltungsverfahren führen, welche Verweise,
Geldbußen, Unterlassungsanordnungen oder die Suspendierung einer Firma, ihrer Vorstandsmitglieder
oder Mitarbeiter auferlegen können. Die genaue Untersuchung der Finanzdienstleistungsindustrie hat in
den letzten Jahren zugenommen, was zu einer erhöhten regulatorischen Ermittlung und Gerichtsverfahren
gegen Finanzdienstleistungsunternehmen geführt hat.
Sowohl in der Schweiz als auch weltweit eingeführte Gesetze und Regeln haben grundlegende neue oder
strengere Vorschriften, interne Verfahrensweisen, Kapitalanforderungen, Maßnahmen und Kontrollen
sowie Offenlegungspflichten in den Bereichen des externen Rechnungswesens, Corporate Governance,
Wirtschaftsprüferunabhängigkeit, Mitarbeiterbeteiligungsplänen, Beschränkungen hinsichtlich des
Zusammenwirkens zwischen Aktienanalysten und Angestellten im Bereich Investment Banking sowie
Geldwäsche auferlegt. Die Entwicklung und der Umfang von erhöhten Compliance-Pflichten kann für die
EFGI gegebenenfalls eine Erweiterung der Ressourcen erforderlich machen, um eine entsprechende
Compliance zu gewährleisten.
EFGI könnte durch Reputationsrisiken negativ beeinflusst werden.
Die Reputation der EFGI, die durch Unzulänglichkeiten in einer beliebigen Risikogruppe grundlegend
beeinflusst werden kann, ist entscheidend, um Beziehungen zu ihren Kunden, Investoren,
Aufsichtsbehörden und der Allgemeinheit zu pflegen, und bildet einen Schwerpunkt bei den Bemühungen
ihres Risikomanagements. Reputationsrisiken können sich für die EFGI aus mangelhaften
Dienstleistungen gegenüber Kunden und Beziehungen der EFGI mit politisch exponierten Personen,
Personen von öffentlichem Interesse oder solchen, die hochriskante Tätigkeiten ausüben, ergeben. Die
EFGI ist an einigen juristischen, regulatorischen und schiedsgerichtlichen Verfahren in Angelegenheiten,
die sich in Zusammenhang mit ihrer Geschäftsführung ergeben, beteiligt. In den vergangenen Jahren sind
eine Reihe von Fällen von Betrug oder anderem Fehlverhalten von Angestellten in der
Finanzdienstleistungsindustrie öffentlich bekannt geworden, und die EFGI ist dem Risiko von Betrug,
Fehlverhalten oder missbräuchlicher Tätigkeit ihrer Angestellten ausgesetzt. Interne Maßnahmen oder
Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung oder Aufdeckung solchen Betrugs, Fehlverhaltens oder solch
missbräuchlicher Tätigkeit kann nicht in allen Fällen Wirkung zeigen. Eine wesentliche rechtliche
Verantwortlichkeit der EFGI oder erhebliche regulatorische Maßnahmen gegen EFGI,
Negativschlagzeilen, behördliche Untersuchungen oder Gerichts- bzw. Vollstreckungsverfahren,
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ungeachtet des endgültigen Ausgangs, könnten erhebliche Reputationsschäden bei EFGI verursachen oder
negative Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten, das Geschäftsergebnis und die finanzielle Lage von
EFGI haben.
EFGI ist dem Risiko ausgesetzt, dass Märkte, in denen sie operiert, für Kunden unattraktiv werden,
insbesondere auf Grund von steuerlichen und regulatorischen Änderungen.
EFGI ist dem Risiko ausgesetzt, dass ihre Kunden Vermögenswerte aus Jurisdiktionen, in denen EFGI
operiert, abziehen. Steuerliche oder regulatorische Änderungen in der Jurisdiktion, in der die
Vermögenswerte entweder gehalten werden oder sich dauerhaft befinden, könnten dazu führen, dass
Kunden den Standort ihrer Vermögenswerte von oder zu bestimmten Jurisdiktionen wechseln. Abhängig
von dem Ausmaß von steuerlichen und regulatorischen Änderungen und dem damit verbundenen Effekt,
dass Kunden evtl. ihre Vermögenswerte aus den Jurisdiktionen, in denen EFGI eine starke Präsenz hat,
abziehen, könnte das durch EFGI verwaltete Vermögen (bestehend aus verwahrten Wertpapieren,
treuhänderisch getätigten Platzierungen, Einlagen, Kundendarlehen, Fonds, verwalteten Anlagefonds, von
der Gruppe verwalteten Vermögenswerten, welche von Dritten verwahrt werden, Drittmittel sowie von
der Gruppe strukturierte und verwaltete strukturierte Anleihen (gemeinsam, "Verwaltetes Vermögen"))
verkleinert werden. Solche Entwicklungen könnten das Geschäft der EFGI, ihr Betriebsergebnis sowie die
finanzielle Lage der EFGI nachteilig beeinflussen.
Aufgrund der Tatsache, dass das Verwaltete Vermögen, welches in der Schweiz gebucht ist, einen
wichtigen Teil des Gesamtgeschäfts der EFGI ausmacht, ist EFGI insbesondere dem Risiko von
Änderungen des schweizerischen Bankgeheimnisses oder anderer Gesetze ausgesetzt. Jede zukünftige
Änderung der schweizerischen Gesetze über Bankgeheimnis, welche es ausländischen Behörden,
Aufsichtsbehörden und anderen interessierten Dritten ermöglicht, einen Antrag auf Offenlegung der
Identität von Kunden der EFGI zu stellen, könnte dazu führen, dass einige Vermögenswerte der Kunden
aus der Schweiz in andere Märkte gebracht werden. Dies könnte zu einem Rückgang des Verwalteten
Vermögens der EFGI führen und das Geschäft der EFGI, ihr Betriebsergebnis sowie die finanzielle Lage
der EFGI nachteilig beeinflussen.
Die strategische Überprüfung des Geschäfts der EFGI kann sich auf ihre Einkünfte und Profitabilität
auswirken.
Nach Beendigung einer strategischen Überprüfung ihres Geschäfts in 2011 hat die EFGI verschiedene
Maßnahmen ergriffen, um die Profitabilität zu verbessern und um dem Unternehmen ein diszipliniertes,
profitables Wachstum zu ermöglichen. Die Ergebnisse der strategischen Überprüfung und die Fähigkeit
der EFGI, die maßgeblichen Maßnahmen umzusetzen, können sich negativ auf die Einkünfte und
Profitabilität der EFGI auswirken, falls sie nicht erfolgreich abgeschlossen werden, sowie sämtliche
Risiken, die EFGI trägt, erhöhen.”
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IV. ÄNDERUNGEN IM HINBLICK AUF DEN ABSCHNITT "III. WESENTLICHE ANGABEN
ZUR EMITTENTIN"
5)

Die im Abschnitt "III. Wesentliche Angaben zur Emittentin" enthaltenen Informationen auf der in
der Tabelle unter Punkt 5 angegebenen Seite werden nachgetragen, indem der zweite Abschnitt
durch Folgendes ersetzt wird:

"Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Emittentin, vormals EFG Financial Products
(Guernsey) Ltd., St. Peter-Port, Guernsey, als Emittentin der Produkte wird gemäß § 11 WpPG auf das
bereits bei der BaFin hinterlegte Registrierungsformular der Emittentin, vormals EFG Financial Products
(Guernsey) Ltd., mit Angaben zur EFG International AG als Garantin der Produkte vom 29. Mai 2012
(das "Registrierungsformular") verwiesen mit Ausnahme der folgenden Informationen, die aktualisiert
wurden in Bezug auf:


Abschnitt II. des Registrierungsformulars ("Summary Corporate & Shareholder Structure Chart of
EFG Group" – siehe Seite 11 des Registrierungsformulars);



Abschnitt III.3. Unterabschnitt "General Information" – die ersten drei Absätze des
Registrierungsformulars (siehe Seite 12 ff. des Registrierungsformulars);



Abschnitt III.4. Unterabschnitt "Principal Markets" des Registrierungsformulars (siehe Seite 14
des Registrierungsformulars);



Abschnitt III.7. des Registrierungsformulars (“Major Shareholders” – siehe Seite 15 des
Registrierungsformulars); und



Abschnitt III.9. des Registrierungsformulars (“Material Contracts” – siehe Seite 16 des
Registrierungsformulars)

Die in den obenstehenden Abschnitten enthaltene Information wird wie folgt aktualisiert:
Übersicht der Gesellschafts- und Gesellschafterstruktur der EFG Gruppe
Die EFG Financial Products (Guernsey) Ltd. ("EFGFP Ltd."), vormals eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EFG Financial Products Holding AG (EFG Financial Products Holding AG gemeinsam
mit ihren Tochtergesellschaften die "EFGFP Gruppe"), welche sich im Mehrheitseigentum der EFG
International AG ("Garantin" oder "EFGI"; EFGI gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die
"Gruppe") befindet, wurde zum 4. Oktober 2012 in Folge mehrerer Transaktionen durch die EFGI
erworben und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EFGI. Zu diesem Datum wurde sie in EFG
International Finance (Guernsey) Ltd. umfirmiert. Mehrheitsaktionärin der EFGI ist die EFG Bank
European Financial Group SA, eine in der Schweiz registrierte Bank, welche sich im vollständigen
Eigentum der European Financial Group EFG (Luxembourg) SA (European Financial Group EFG
(Luxembourg) SA gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die "EFG Gruppe") befindet, deren
letztlich Begünstigte die Familieninteressen der Latsis Familie sind.
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Der für EFG Financial Products Holding AG vorgesehene Börsengang, wie von EFGI im Oktober 2011
im Rahmen ihrer Geschäftsüberprüfung bekannt gegeben, hat mit Kotierung und Beginn des
Aktienhandels am 19. Oktober 2012 stattgefunden. EFGI hat ihre Beteiligung an EFG Financial Products
Holding AG von bisher ca. 58% auf ca. 25% verringert. Der Anteil wird sich weiter auf ca. 20%
reduzieren, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.
Allgemeine Informationen
EFGFP Ltd. wurde am 16. November 2007 als Limited Liability Company unter dem Recht von Guernsey
in Greffe, Guernsey für unbestimmte Zeit unter der Firma EFG Financial Products (Guernsey) Ltd.
gegründet. Die Emittentin ist in den Akten der Insel Guernsey unter der Eintragungsurkunde mit der
Nummer 48057 registriert. Die Emittentin wird in Guernsey nicht beaufsichtigt. Sie unterliegt jedoch als
Tochtergesellschaft der Garantin der konsolidierten Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
("FINMA") über die Garantin.
Die Gründungsgesellschafter von EFGFP Ltd. waren First Ovalap Limited, St. Peter Port, Guernsey und
Second Ovalap Limited, St. Peter Port, Guernsey.
Zum 4. Oktober 2012 wurde die Emittentin in Folge mehrerer Transaktionen durch die EFGI erworben
und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EFGI. Zu diesem Datum wurde sie in EFG
International Finance (Guernsey) Ltd. umfirmiert.
Der eingetragene Sitz der Emittentin ist EFG House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, GY1
1GZ, Channel Islands, und die Telefonnummer ist +44 1481 749 330.
Wichtigste Märkte
Zum Datum des Nachtrags vom 19. Oktober 2012 werden die Produkte der Emittentin hauptsächlich in
der Schweiz, in Deutschland und in Österreich öffentlich angeboten. Ihre Produkte können unter ihren
europäischen Emissionsprogrammen für Zertifikate, Schuldverschreibungen, Hebelprodukte und andere
strukturierte Produkte in weiteren Ländern innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums öffentlich
angeboten werden. Gleichzeitig werden die Produkte durch Gruppengesellschaften in Asien angeboten.
Hauptaktionäre
Zum Datum des Nachtrags vom 19. Oktober 2012 betrug das Aktienkapital der Emittentin CHF
5.000.000, aufgeteilt in 5.000.000 Stammaktien mit einem Nennbetrag von CHF 1,00 je Aktie; die Aktien
sind voll eingezahlt. Es gibt nur eine Gattung von Aktien. Zum 4. Oktober 2012 wird das Aktienkapital in
voller Höhe von der EFGI gehalten.
Wesentliche Verträge
Die Emittentin hat ein White Labelling Agreement mit der EFG Financial Products AG, Guernsey Branch
abgeschlossen, nach dem EFG Financial Products AG, Guernsey Branch (auch handelnd durch ihren
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Hauptsitz) das bestehende Portfolio ausstehender Produkte, die durch EFGFP Ltd. vor dem Erwerb durch
die EFGI bereits emittiert wurden, betreuen wird sowie im Hinblick auf die Emission neuer Produkte, die
durch die EFG International Finance (Guernsey) Ltd. emittiert und durch EFGI garantiert werden, als
White Labelling Partner fungieren wird.
Weiterhin hat die Emittentin, vormals EFGFP Ltd., eine unwiderrufliche Garantie zugunsten der EFG
Bank AG ausgestellt, welche die EFG Bank AG gegen mögliche Verluste auf ihre Forderungen gegen
ausgewählte Gegenparteien innerhalb der Gruppe bis zum Höchstbetrag der ausstehenden Bar- und
Termineinlagen, welche die Emittentin bei der EFG Bank AG hält, für den Fall, dass bestimmte
Tochtergesellschaften der EFGI fällige Zahlungen an die EFG Bank AG nicht leisten. Um vor allem
Verpflichtungen der Emittentin unter dieser Garantie zu sichern, sind bestimmte Termineinlagen an die
EFG Bank AG verpfändet.
Die Emittentin, vormals EFGFP Ltd., und die EFGFP AG sind Parteien von Garantieverträgen mit der
EFGI."

V. ÄNDERUNGEN IM HINBLICK AUF DEN ABSCHNITT "IV. WESENTLICHE ANGABEN
ZUR GARANTIN"
6)

Die im Abschnitt "IV. Wesentliche Angaben zur Garantin" enthaltenen Informationen auf der in
der Tabelle unter Punkt 6 angegebenen Seite werden durch Hinzufügen des folgenden Absatzes
ergänzt:

"Erwerb der EFGFP Ltd.
Zum 4. Oktober 2012 erwarb EFGI, in Folge mehrerer Transaktionen, EFGFP Ltd., vormals eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der EFG Financial Products Holding AG. Zu diesem Datum wurde
EFGFP Ltd. in EFG International Finance (Guernsey) Ltd. umfirmiert."
VI. ÄNDERUNGEN IM HINBLICK AUF DEN ABSCHNITT "XII. DURCH VERWEIS
EINBEZOGENE DOKUMENTE"
7)

Die in den ersten drei Absätzen des Abschnitts "XII. Durch Verweis einbezogene Dokumente"
enthaltenen Informationen auf der in der Tabelle unter Punkt 7 angegebenen Seite werden
gelöscht und wie folgt ersetzt:

"Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Emittentin, vormals EFG Financial Products
(Guernsey) Ltd., St. Peter-Port, Guernsey, als Emittentin der Produkte wird im Abschnitt "III. Wesentliche
Angaben zur Emittentin" gemäß § 11 WpPG auf das bereits bei der BaFin hinterlegte
Registrierungsformular der Emittentin, vormals EFG Financial Products (Guernsey) Ltd., mit Angaben
zur EFG International AG als Garantin der Produkte vom 29. Mai 2012 (das "Registrierungsformular")
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verwiesen mit Ausnahme der folgenden Informationen, die nicht durch Verweis in die Basisprospekte
einbezogen werden:


Abschnitt II. des Registrierungsformulars ("Summary Corporate & Shareholder Structure Chart of
EFG Group" – siehe Seite 11 des Registrierungsformulars);



Abschnitt III.3. Unterabschnitt "General Information" – die ersten drei Absätze des
Registrierungsformulars (siehe Seite 12 ff. des Registrierungsformulars);



Abschnitt III.4. Unterabschnitt "Principal Markets" des Registrierungsformulars (siehe Seite 14
des Registrierungsformulars);



Abschnitt III.7. des Registrierungsformulars (“Major Shareholders” – siehe Seite 15 des
Registrierungsformulars); und



Abschnitt III.9. des Registrierungsformulars (“Material Contracts” – siehe Seite 16 des
Registrierungsformulars).

Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über EFG International AG, Zürich, Schweiz als Garantin der
Produkte wird im Abschnitt "IV. Wesentliche Angaben zur Garantin" gemäß § 11 WpPG auf das
Registrierungsformular (wie oben definiert) verwiesen.
Das Registrierungsformular kann bei der EFG Financial Products AG, Brandschenkestrasse 90, 8027
Zürich, Schweiz kostenlos bestellt werden oder wird zur Einsichtnahme während der normalen
Geschäftszeiten bereitgehalten."
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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

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Punkt 7

1

Programm für Zertifikate,
Schuldverschreibungen,
Hebelprodukte und sonstige
strukturierte Produkte

13. September 2010
und zuletzt nachgetragen am 1. Juni
2012

5

G-7

G-23

G-33

G-36

G-70

G-71

G-218

2

Programm für Zertifikate,
Schuldverschreibungen,
Hebelprodukte und sonstige
strukturierte Produkte

29. August 2011
und zuletzt
nachgetragen am
1. Juni 2012

4

G-7

G-23

G-32

G-35

G-71

G-72

G-230

3

Programm für Zertifikate,
Schuldverschreibungen,
Hebelprodukte und sonstige
strukturierte Produkte

11. Juni 2012

1

G-8

G-24

G-34

G-37

G-75

G-76

G-234
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Unterschriften durch die EFG International Finance (Guernsey) Ltd. und EFG Financial Products AG,
Zürich

19. Oktober 2012

EFG International Finance (Guernsey) Ltd.

gez. Christopher Rowe
Direktor

gez. Sandro Dorigo
Direktor

EFG Financial Products AG, Zürich

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

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

U-1

