
  

 

 

 

Final Terms for the issuance of PDCP 

INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2* 

Endgültige Bedingungen für die Emission 

von PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 

2* 

This document (this "Document" or the "Final Terms") 

constitutes the Final Terms for the yield enhancement 

products listed above (the "Complex Products") within 

the meaning of Article 8 (4) of the Prospectus 

Regulation. The Final Terms relate to the Base 

Prospectus for the issuance of Yield Enhancement 

Products of Credit Suisse AG (the "Issuer") (English 

language version) (the "Base Prospectus"). The Base 

Prospectus is constituted by the Securities Note for the 

issuance of Yield Enhancement Products dated 19 June 

2020 (the "Securities Note") and the Registration 

Document dated 7 April 2020 (the "Registration 

Document"), each as amended by way of supplements 

from time to time. 

Dieses Dokument (das "Dokument" oder die 

"Endgültigen Bedingungen") stellt die Endgültigen 

Bedingungen für die vorstehend aufgeführten 

Renditeoptimierungs-Produkte (die "Komplexen 

Produkte") im Sinne von Artikel 8 (4) der Prospekt-

Verordnung dar. Die Endgültigen Bedingungen 

beziehen sich auf den Basisprospekt für die Emission 

von Renditeoptimierungs-Produkten der Credit Suisse 

AG (die "Emittentin") (englischsprachige Fassung) (der 

"Basisprospekt"). Der Basisprospekt setzt sich aus der 

Wertpapierbeschreibung für die Emission von 

Renditeoptimierungs-Produkten vom 19. Juni 2020 (die 

"Wertpapierbeschreibung") und dem 

Registrierungsformular vom 7. April 2020 (das 

"Registrierungsformular"), wie jeweils gegebenenfalls 

durch Nachträge ergänzt, zusammen. 

Credit Suisse AG, a corporation with limited liability under the 

laws of Switzerland ("Credit Suisse"), acting through its 
London Branch, will issue the Complex Products in bearer 

form. 

Credit Suisse AG, eine nach Schweizer Recht organisierte 

Aktiengesellschaft (die "Credit Suisse"), handelnd durch die 
Niederlassung London, wird die Komplexen Produkte als 

Inhaberpapiere begeben. 

These Final Terms have been prepared for the purpose 

of Article 8 (4) of the Prospectus Regulation and must 

be read in conjunction with all information set out in the 

Securities Note, the Registration Document and any 

supplements to the Securities Note or the Registration 

Document (including the Terms and Conditions of the 

Complex Products taken from the previous Base 

Prospectus for the issuance of Yield Enhancement 

Products of Credit Suisse AG dated 18 June 2019, 

which were incorporated by reference into the 

Securities Note dated 19 June 2020, and any other 

information incorporated by reference therein) in order 

to obtain all necessary information required for an 

assessment of the Issuer and the Complex Products. 

An issue specific summary is attached to the Final 

Terms 

Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die 

Zwecke des Artikels 8 (4) der Prospekt-Verordnung 

abgefasst und müssen in Verbindung mit den 

Informationen in der Wertpapierbeschreibung, in dem 

Registrierungsformular und allen etwaigen Nachträgen 

zu der Wertpapierbeschreibung oder zu dem 

Registrierungsformular (einschliesslich der 

Emissionsbedingungen der Komplexen Produkte, die 

dem Basisprospekt für die Emission von 

Renditeoptimierungs-Produkten der Credit Suisse AG 

vom 18. Juni 2019 entnommen wurden und welche per 

Verweis in die Wertpapierbeschreibung vom 19. Juni 

2020 einbezogen wurden und aller darin per Verweis 

einbezogenen sonstigen Informationen) gelesen 

werden, um sämtliche für die Beurteilung der 

Emittentin und der Komplexen Produkte erforderlichen 

Angaben zu erhalten. Den Endgültigen Bedingungen ist 

eine emissionsspezifische Zusammenfassung 

beigefügt. 

This Document, which contains the completed Terms and 

Conditions of the Complex Products (the "Terms and 

Conditions"), has been prepared on the basis of the 
Securities Note, which was filed as a securities note within the 
meaning of Article 8(6)(b) of the Prospectus Regulation with 

the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") 
in its capacity as competent authority. 

Dieses Dokument, das die vervollständigten 
Emissionsbedingungen der Komplexen Produkte (die 

"Emissionsbedingungen") enthält, wurde auf der 
Grundlage der Wertpapierbeschreibung erstellt, die als 
Wertpapierbeschreibung im Sinne von Artikel 8(6)(b) der 

Prospekt-Verordnung bei der Bundesanstalt für 
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Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in ihrer Eigenschaft 
als zuständige Behörde hinterlegt wurde. 

The English language version of this Document shall be 

controlling and binding. The German language translation of 
this Document is provided for convenience only. 

Die englischsprachige Fassung dieses Dokuments ist 

massgeblich und verbindlich. Die deutsche Übersetzung 
dieses Dokuments dient lediglich Informationszwecken. 

Complex Products and, in certain cases, the securities (if any) 

to be delivered when Complex Products are redeemed, have 

not been, and will not be, registered under the U.S. Securities 

Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or with any 

securities regulatory authority of any state or other jurisdiction 

of the United States, and trading in Complex Products has not 

been approved by the U.S. Commodity Futures Trading 

Commission (the "CFTC") under the U.S. Commodity 

Exchange Act of 1936, as amended (the "CEA"), or by the U.S. 

Securities Exchange Commission (the "SEC"). No Complex 

Products, or interests therein, may at any time be offered, 

sold, resold or delivered, directly or indirectly, within the 

United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. 

person (as defined herein) or to others for offer, sale, resale, 

or delivery, directly or indirectly, within the United States or to, 

or for the account or benefit of, any U.S. person (as defined 

herein). Terms used in this paragraph and not otherwise 

defined herein have the meaning given to them by Regulation 

S under the Securities Act. 

Die Komplexen Produkte sowie in bestimmten Fällen die 

Wertpapiere, die gegebenenfalls bei Rückzahlung der 

Komplexen Produkte geliefert werden, wurden und werden 

nicht gemäss dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten 

von 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in der geltenden 

Fassung (das "Wertpapiergesetz") oder bei einer 

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaats oder eines 

sonstigen Hoheitsgebiets der Vereinigten Staaten registriert, 

und das Handeln mit Komplexen Produkten ist weder durch 

die U.S. Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") 

gemäss dem Warenbörsengesetz der Vereinigten Staaten von 

1936 (U.S. Commodity Exchange Act of 1936) in der geltenden 

Fassung ("CEA") noch von der U.S. Securities Exchange 

Commission ("SEC") genehmigt worden. Komplexe Produkte 

oder Rechte daran dürfen zu keinem Zeitpunkt direkt oder 

indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an, für 

Rechnung von oder zugunsten von U.S.-Personen (wie hierin 

definiert) zum Verkauf angeboten, verkauft, weiter verkauft 

oder abgegeben werden. Das Gleiche gilt für das Angebot, 

den Verkauf, den Weiterverkauf oder die Abgabe an andere 

Personen zum Zweck des Angebots, Verkaufs, Weiterverkaufs 

oder der Abgabe innerhalb der Vereinigten Staaten oder an, 

für Rechnung von oder zugunsten von U.S.-Personen (wie 

hierin definiert). Die in diesem Absatz verwendeten und nicht 

anderweitig definierten Begriffe haben jeweils die ihnen in 

Regulation S des Wertpapiergesetzes zugewiesene 

Bedeutung. 

An offer or sale of Complex Products, or interests therein, 

directly or indirectly, within the United States, or for the 

account or benefit of, U.S. persons (as defined herein) may 

violate the registration requirements of the Securities Act 

and/or the securities laws of U.S. states or territories. In 

addition, in the absence of relief from the CFTC, offers, sales, 

resales, trades or deliveries of Complex Products, or interests 

therein, directly or indirectly, in the United States or to, or for 

the account or benefit of, U.S. persons, may constitute a 

violation of United States law governing commodities trading.  

Das direkte oder indirekte Angebot oder der direkte oder 

indirekte Verkauf Komplexer Produkte oder von Rechten 

daran innerhalb der Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung 

von oder zugunsten von U.S.-Personen (wie hierin definiert) 

kann einen Verstoss gegen die Registrierungserfordernisse 

des Wertpapiergesetzes und/oder wertpapierrechtlicher 

Bestimmungen von U.S.-Bundesstaaten oder -Territorien 

darstellen. Darüber hinaus können direkte oder indirekte 

Angebote, Verkäufe, Weiterverkäufe, Handelstransaktionen 

oder die direkte oder indirekte Abgabe von Komplexen 

Produkten oder von Rechten daran innerhalb der Vereinigten 

Staaten oder an, für Rechnung von oder zugunsten von U.S.-

Personen ohne Genehmigung der CFTC einen Verstoss gegen 

die auf den Warenhandel anwendbaren Gesetze der 

Vereinigten Staaten darstellen. 

An offer, transfer or sale of Complex Products, or interests 

therein, directly or indirectly, within the United States, or for 

the account or benefit of, U.S. persons (as defined herein) 

which violates the registration requirements of the Securities 

Act and/or the securities laws of U.S. states or territories or 

United States law governing commodities trading will not be 

recognised. Further, prior to a redemption of Complex 

Products by way of physical delivery, the holder may be 

required to represent that (i) it is not a U.S. person, (ii) the 

Complex Products are not redeemed on behalf of a U.S. 

person, and (iii) no assets will be delivered within the U.S. or 

to or for the account or benefit of a U.S. person. 

Direkte oder indirekte Angebote, Übertragungen oder 

Verkäufe Komplexer Produkte oder von Rechten daran 

innerhalb der Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung von 

oder zugunsten von U.S.-Personen (wie hierin definiert), die 

einen Verstoss gegen die Registrierungserfordernisse des 

Wertpapiergesetzes und/oder wertpapierrechtlicher 

Bestimmungen von U.S.-Bundesstaaten oder -Territorien oder 

der auf den Warenhandel anwendbaren Gesetze der 

Vereinigten Staaten darstellen, werden nicht anerkannt. 

Ferner kann vor einer Rückzahlung von Komplexen Produkten 

durch physische Lieferung von dem Inhaber eine Zusicherung 

verlangt werden, dass (i) er keine U.S.-Person ist, (ii) die 

Komplexen Produkte nicht für eine U.S.-Person zurückgezahlt 

werden und (iii) keine Vermögenswerte innerhalb der USA 

oder an eine U.S.-Person bzw. für deren Rechnung oder zu 

deren Gunsten geliefert werden. 

Neither this Document nor any copy hereof may be distributed 

in the United States or to any U.S. person (as defined herein) 

Weder dieses Dokument noch eine Kopie davon darf in die 

Vereinigten Staaten bzw. an eine U.S.-Person (wie hierin 
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or in any other jurisdiction except under circumstances that 

will result in compliance with the applicable laws thereof. This 

Document may not be reproduced either in whole or in part, 

without the written permission of the Issuer. 

definiert) oder in eine andere Rechtsordnung übermittelt 

werden; Gleiches gilt für eine Mitnahme dieses Dokuments 

oder einer Kopie davon in die Vereinigten Staaten bzw. zu 

einer U.S.-Person oder in eine andere Rechtsordnung oder 

eine Verbreitung dieses Dokuments oder einer Kopie davon in 

den Vereinigten Staaten bzw. an eine U.S.-Person oder in eine 

andere Rechtsordnung, es sei denn, dies erfolgt unter 

Einhaltung der dort anwendbaren Gesetze. Dieses Dokument 

darf ohne die schriftliche Genehmigung der Emittentin weder 

ganz noch in Teilen vervielfältigt werden. 

As used herein, "U.S. person" means a person that is any one 

or more of the following: (1) a "U.S. person" as defined in 

Regulation S under the Securities Act, and (2) a person who 

comes within any definition of “U.S. person” for purposes of 

the CEA or any rule, guidance or order proposed or issued by 

the CFTC thereunder (including but not limited to any person 

who is not a “Non-United States person” under CFTC Rule 

4.7(a)(1)(iv) (excluding for purposes of CFTC Rule 

4.7(a)(1)(iv)(D) the exception for qualified eligible persons 

who are not “Non-United States persons”)). 

In diesem Dokument bezeichnet "U.S.-Person" eine Person, 

die eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

(1) sie ist eine "U.S.-Person" im Sinne der Definition in 

Regulation S zum Wertpapiergesetz, und (2) sie ist eine 

Person, auf die die Definition einer "U.S.-Person" für die 

Zwecke des CEA oder einer Regelung, einer Leitlinie oder 

eines Beschlusses zutrifft, die bzw. der von der CFTC im 

Zusammenhang mit diesem Gesetz vorgeschlagen oder 

erlassen wurde (einschliesslich, ohne darauf beschränkt zu 

sein, einer Person, die keine "Nicht-US-Person" (Non-United 

States person) nach CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv) ist (für die Zwecke 

von CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv)(D) ohne Berücksichtigung der 

Ausnahmeregelung für qualifizierte zulässige Personen 

(qualified eligible persons), die keine "Nicht-US-Personen" 

sind)). 

In addition, the Complex Products may not be offered or sold 

or otherwise transferred, nor may transactions in such 

Complex Products be executed, at any time, to, or for the 

account or benefit of, either (i) a "United States person" as 

defined in section 7701(a)(30) of the U.S. Internal Revenue 

Code (the "Code") or (ii) persons that are not United States 

persons as defined in section 7701(a)(30) of the Code ("Non-

U.S. Persons") and that are engaged in the conduct of a U.S. 

trade or business for U.S. federal income tax purposes (such 

Non-U.S. Persons, together with United States persons, 

"Prohibited Persons"). No person may offer, sell, trade, deliver 

or effect transactions in the Complex Products to, or for the 

account or benefit of, Prohibited Persons at any time. 

Darüber hinaus dürfen die Komplexen Produkte zu keinem 

Zeitpunkt Personen angeboten werden oder an Personen 

verkauft oder übertragen oder für Rechnung oder zugunsten 

von Personen angeboten, verkauft oder übertragen werden, 

bei denen es sich entweder (i) um eine "US-Person" gemäss 

Section 7701(a)(30) des US-Einkommensteuergesetzes (der 

"Code") oder (ii) um Personen handelt, die keine US-Personen 

gemäss Section 7701(a)(30) des Code ("Nicht-US-Personen") 

sind und die für die Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer 

in den Vereinigten Staaten ein US-Geschäft oder Gewerbe 

betreiben (diese Nicht-US-Personen werden zusammen mit 

US-Personen als "Unzulässige Personen" bezeichnet), und es 

dürfen zu keinem Zeitpunkt Transaktionen mit Komplexen 

Produkten für Rechnung oder zugunsten solcher Personen 

ausgeführt werden. Keine Person darf zu irgendeinem 

Zeitpunkt Komplexe Produkte Unzulässigen Personen 

anbieten oder an Unzulässige Personen verkaufen oder 

liefern, und ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder eine 

solche Lieferung darf auch nicht für Rechnung oder zugunsten 

von Unzulässigen Personen erfolgen; ferner darf keine Person 

zu irgendeinem Zeitpunkt für Rechnung oder zugunsten von 

Unzulässigen Personen mit den Komplexen Produkten 

handeln oder Transaktionen mit Komplexen Produkten 

ausführen. 

Date: 29 July 2020 Datum: 29. Juli 2020 
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Documents available Verfügbare Dokumente 

Copies of the Securities Note (including any 

supplement to the Securities Note), the Registration 

Document (including any supplement to the 

Registration Document), the documents from which 

information is incorporated by reference into the 

Securities Note or the Registration Document 

(including any supplement to the Securities Note or the 

Registration Document), these Final Terms and the 

articles of association of Credit Suisse can during the 

period of validity of the Base Prospectus be obtained 

from and will be delivered, upon request, on a durable 

medium or, if expressly so requested, as a hard copy 

by the Paying Agent at Credit Suisse (Deutschland) 

Aktiengesellschaft, Taunustor 1, 60310 Frankfurt a. M., 

Germanyfree of charge.  

Kopien der Wertpapierbeschreibung (einschliesslich 

etwaiger Nachträge zu der Wertpapierbeschreibung), 

des Registrierungsformulars (einschliesslich etwaiger 

Nachträge zum Registrierungsformular), die 

Dokumente, aus denen Informationen durch Verweis in 

die Wertpapierbeschreibung oder das 

Registrierungsformular (einschliesslich etwaiger 

Nachträge zu der Wertpapierbeschreibung oder dem 

Registrierungsformular) einbezogen werden, diese 

Endgültigen Bedingungen und die Statuten der Credit 

Suisse sind während der Gültigkeitsdauer des 

Basisprospekts kostenlos bei der Zahlstelle unter der 

Anschrift der Credit Suisse (Deutschland) 

Aktiengesellschaft, Taunustor 1, 60310 Frankfurt a. M., 

Deutschland erhältlich und werden auf Anfrage auf 

einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt 

bzw., falls ausdrücklich so angefordert, in 

ausgedruckter Form kostenlos versandt.  

Copies of the Securities Note (including any 

supplement to the Securities Note), the Registration 

Document (including any supplement to the 

Registration Document) and the documents from which 

information is incorporated by reference into the 

Securities Note or the Registration Document 

(including any supplement to the Securities Note or the 

Registration Document) are also available on the 

website of Credit Suisse (www.credit-

suisse.com/derivatives) by selecting "Credit Suisse 

AG, Zurich – Pan European Issuance Program, bilingual 

(English/German) for Swiss law, German law, English 

law" under Issuance Program / Base Prospectuses in 

the centre of this website. 

Kopien der Wertpapierbeschreibung (einschliesslich 

etwaiger Nachträge zu der Wertpapierbeschreibung), 

des Registrierungsformulars (einschliesslich etwaiger 

Nachträge zum Registrierungsformular) und die 

Dokumente, aus denen Informationen durch Verweis in 

die Wertpapierbeschreibung oder das 

Registrierungsformular (einschliesslich etwaiger 

Nachträge zu der Wertpapierbeschreibung oder dem 

Registrierungsformular) einbezogen werden, sind auch 

erhältlich auf der Internetseite der Credit Suisse 

(www.credit-suisse.com/derivatives) durch Auswählen 

von "Credit Suisse AG, Zürich – Pan European 

Emissionsprogramm, zweisprachig (Englisch / 

Deutsch) für schweizerisches Recht, deutsches Recht, 

englisches Recht" unter Emissionsprogramm / 

Basisprospekte in der Mitte dieser Internetseite. 

Copies of these Final Terms are also available on the 

website www.credit-suisse.com/derivatives by 

selecting "Credit Suisse AG, Zurich – Pan European 

Issuance Program, bilingual (English/German) for 

Swiss law, German law, English law" under Issuance 

Program / Base Prospectuses in the centre of this 

website and then "Final Terms". 

Kopien dieser Endgültigen Bedingungen sind auch auf 

der Internetseite www.credit-suisse.com/derivatives 

durch Auswählen von "Credit Suisse AG, Zürich – Pan 

European Emissionsprogramm, zweisprachig (Englisch 

/ Deutsch) für schweizerisches Recht, deutsches 

Recht, englisches Recht" unter Emissionsprogramm / 

Basisprospekte in der Mitte dieser Internetseite und 

dann durch Auswählen von "Final Terms"erhältlich. 

Reasons for the offer Gründe für das Angebot 

The net proceeds from each issue of Complex Products will 

be applied by the Issuer for its general corporate purposes. 

The net proceeds from Complex Products issued by Credit 
Suisse, acting through a designated branch outside of 

Switzerland, will be received and applied outside Switzerland, 

unless use in Switzerland is permitted under the Swiss 

taxation laws in force from time to time without payments in 

respect of the Complex Products becoming subject to 

withholding or deduction for Swiss withholding tax as a 

consequence of such use of proceeds in Switzerland. 

Der mit jeder Emission von Komplexen Produkten erzielte 

Nettoerlös wird von der Emittentin für allgemeine 

Unternehmenszwecke verwendet. Der mit der Begebung von 
Komplexen Produkten durch die Credit Suisse, handelnd 

durch eine dazu bestimmte Zweigniederlassung ausserhalb 

der Schweiz, erzielte Nettoerlös wird ausserhalb der Schweiz 
erhalten und wird für Zwecke ausserhalb der Schweiz 

verwendet, es sei denn, die Verwendung ist nach dem jeweils 
geltenden Schweizer Steuerrecht erlaubt, ohne dass 
Zahlungen in Bezug auf die Komplexen Produkte als 

Konsequenz aus dieser Erlösverwendung in der Schweiz 
einem Einbehalt oder Abzug nach Schweizer 

Verrechnungssteuer unterliegen würden. 

file:///C:/Users/kallouzS/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.credit-suisse.com/derivatives
file:///C:/Users/kallouzS/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.credit-suisse.com/derivatives
file:///C:/Users/kallouzS/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.credit-suisse.com/derivatives
file:///C:/Users/kallouzS/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.credit-suisse.com/derivatives
file:///C:/Users/kallouzS/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.credit-suisse.com/derivatives
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For the avoidance of doubt, the Issuer shall not be obliged to 
invest the net proceeds from each issue of Complex Products 
in the Underlying(s) and such net proceeds can be freely used 

by the Issuer as described in the immediately preceding 
subparagraph. 

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Emittentin 
nicht verpflichtet ist, den Nettoerlös aus einer Emission von 
Komplexen Produkten in den bzw. die Basiswerte zu 

investieren, und dass die Emittentin in der Verwendung dieser 
Erlöse frei ist, wie im unmittelbar vorstehenden Unterabsatz 

beschrieben. 

Consent to the use of the Base Prospectus Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts 

Subject to the following conditions, the Issuer consents to the 
use of the Base Prospectus (under which the offer of the 
Complex Products takes place) and these Final Terms in 

connection with a subsequent resale or final placement of the 

Complex Products by all financial intermediaries (general 
consent) during the period of validity of the Base Prospectus. 

The Issuer accepts responsibility for the content of the Base 
Prospectus and these Final Terms also with respect to a 

subsequent resale or final placement of Complex Products by 
any financial intermediary which was given consent to use the 
Base Prospectus and these Final Terms. The general consent 

to use the Base Prospectus and these Final Terms is granted 
in respect of the subsequent resale or final placement of the 
Complex Products in Austria and the Czech Republic. 

Vorbehaltlich der nachfolgenden Bedingungen stimmt die 
Emittentin der Verwendung des Basisprospekts (unter dem 
das Angebot der Komplexen Produkte erfolgt) und dieser 

Endgültigen Bedingungen während der Gültigkeitsdauer des 

Basisprospekts durch sämtliche Finanzintermediäre im 
Zusammenhang mit einer späteren Weiterveräusserung oder 

endgültigen Platzierung der Komplexen Produkte zu 
(generelle Zustimmung). Die Emittentin übernimmt die 

Verantwortung für den Inhalt des Basisprospekts und dieser 
Endgültigen Bedingungen auch hinsichtlich einer späteren 
Weiterveräusserung oder endgültigen Platzierung der 

Komplexen Produkte durch Finanzintermediäre, die die 
Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts und dieser 
Endgültigen Bedingungen erhalten haben. Die generelle 

Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts und dieser 
Endgültigen Bedingungen wird bezüglich der späteren 

Weiterveräusserung oder endgültigen Platzierung der 
Komplexen Produkte in Österreich und der Tschechischen 
Republik erteilt. 

The subsequent resale or final placement of the Complex 
Products by the financial intermediaries may take place during 

the period of validity of the Base Prospectus. 

Die spätere Weiterveräusserung oder endgültige Platzierung 
der Komplexen Produkte durch die Finanzintermediäre kann 

während der Gültigkeitsdauer des Basisprospekts erfolgen. 

In the event that an offer of Complex Products is being 

made by a financial intermediary such financial 

intermediary shall provide information on the terms and 

conditions of the offer to potential investors at the time 

the offer is made. 

Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot 

von Komplexen Produkten macht, hat dieser 

Finanzintermediär potenziellen Anlegern zum Zeitpunkt 

des Angebots Informationen über die Bedingungen des 

Angebots zur Verfügung zu stellen. 

Each financial intermediary shall publish on its website 

a statement to the effect that it uses the Base 

Prospectus and these Final Terms with the consent of 

the Issuer and in accordance with the conditions 

applying to such consent. 

Jeder Finanzintermediär hat auf seiner Website eine 

Erklärung des Inhalts zu veröffentlichen, dass er den 

Basisprospekt und diese Endgültigen Bedingungen mit 

Zustimmung der Emittentin und in Übereinstimmung 

mit den für diese Zustimmung geltenden Bedingungen 

verwendet. 
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TERMS AND CONDITIONS OF THE 

COMPLEX PRODUCTS 

EMISSIONSBEDINGUNGEN DER 

KOMPLEXEN PRODUKTE 

The following are the Terms and Conditions of the 

Complex Products, which will govern the issue of the 

Complex Products. These Terms and Conditions should 

be read in conjunction with all other sections of this 

Document and the Base Prospectus. 

Im Folgenden sind die Emissionsbedingungen der 

Komplexen Produkte aufgeführt, welche die Emission 

der Komplexen Produkte regeln. Diese 

Emissionsbedingungen sind in Verbindung mit allen 

anderen Abschnitten dieses Dokuments und des 

Basisprospekts zu lesen. 

A Complex Product does not constitute a collective 

investment scheme within the meaning of the Swiss 

Federal Act on Collective Investment Schemes 

("CISA"). Therefore, it is not subject to authorisation or 

supervision by the Swiss Financial Market Supervisory 

Authority FINMA ("FINMA"). Investors bear the issuer 

risk. The complex products are structured products 

within the meaning of the CISA. 

Ein Komplexes Produkt stellt keine kollektive 

Kapitalanlage im Sinne des Schweizerischen 

Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen 

("KAG") dar. Es unterliegt daher nicht der Bewilligung 

oder Aufsicht durch die Eidgenössische 

Finanzmarktaufsicht FINMA ("FINMA"). Anleger tragen 

das Emittentenrisiko. Die Komplexen Produkte sind 

strukturierte Produkte im Sinne des KAG. 

Section 1 Definitions and Key Terms Ziffer 1.  Definitionen und Wichtige Begriffe 

Section 1.1 Issue Specific Terms, Definitions and 

Other Information 

Ziffer 1.1.  Emissionsspezifische Begriffe, 

De-finitionen und Sonstige Infor-

mationen 

A. Issue Details A. Angaben zur Emission: 

Name of Product Express Certificates on Shares. Name des Produkts Express-Zertifikate auf Aktien. 

Product 
Features 

LastLook: Applicable Produktmerkmale LastLook: Anwendbar 

 Lookback: Not Applicable  Lookback: Nicht anwendbar 

 Lock-in: Not Applicable  Lock-in: Nicht anwendbar 

 Basket Feature: Not Applicable  Korbstruktur: Nicht anwendbar 

 Bear Feature: Not Applicable  Bear-Struktur: Nicht anwendbar 

 Inverse Structure Not Applicable  Inverse Struktur Nicht anwendbar 

 COSI: Not Applicable  COSI-

Besicherung: 

Nicht anwendbar 

 Interest Payment(s): Not Applicable  Zinszahlung(en): Nicht anwendbar 

 Issuer Call: Not Applicable  Kündigungsrecht 

der Emittentin: 

Nicht anwendbar 

 Payout Payments(s): Not Applicable  Zahlung(en) von 
Zusatzbeträgen: 

Nicht Anwendbar 

 Premium 
Payment(s): 

Not Applicable  Prämienzahlung(en
): 

Nicht anwendbar 

 Trigger Barrier: Applicable  Triggerbarriere: Anwendbar 

 CURINT: Not Applicable  CURINT: Nicht anwendbar 

Underlying(s) the Shares, as described in subsection D.  Basiswert(e) die Aktien, wie in Unterziffer D 
beschrieben.  
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Security Codes Swiss Sec. No. 52687320 Kennnummern Valoren Nr. 52687320 

ISIN DE000CS8CYL1  ISIN DE000CS8CYL1 

 WKN CS8CYL  WKN CS8CYL 

Issuer Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurich, 
Switzerland,acting through its London Branch, 
London, United Kingdom. Credit Suisse AG 

London Branch is authorised and regulated by 
FINMA in Switzerland, authorised by the 
Prudential Regulation Authority, and subject to 

regulation by the Financial Conduct Authority 
and limited regulation by the Prudential 
Regulation Authority. Details about the extent 

of the regulation of Credit Suisse AG London 
Branch by the Prudential Regulation Authority 
are available from the Issuer on request. 

Emittentin Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 
Zürich, Schweiz, handelnd durch ihre 
Zweigniederlassung London, London, 

Vereinigtes Königreich. Credit Suisse AG 
London Branch ist durch die FINMA in der 
Schweiz autorisiert und beaufsichtigt, ist 

autorisiert durch die Prudential Regulation 
Authority und unterliegt der Aufsicht durch 
die Financial Conduct Authority und der 

beschränkten Aufsicht durch die Prudential 
Regulation Authority. Einzelheiten zum 
Umfang der Beaufsichtigung der Credit 

Suisse AG London Branch durch die 
Prudential Regulation Authority sind auf 
Nachfrage bei der Emittentin erhältlich. 

Lead Manager Credit Suisse International, One Cabot Square, 

London E14 4QJ, United Kingdom  

Lead Manager Credit Suisse International, One Cabot 

Square, London E14 4QJ, Vereinigtes 
Königreich 

Dealer(s) Credit Suisse (Deutschland) 

Aktiengesellschaft, Taunustor 1, 60310 
Frankfurt a.M., Germany 

Platzeur(e) Credit Suisse (Deutschland) 

Aktiengesellschaft, Taunustor 1, 60310 
Frankfurt a.M., Deutschland 

 Credit Suisse Securities, Sociedad De Valores, 

S.A., Calle Ayala 42, 3 Planta -B, 28001, 
Madrid, Spain 

 Credit Suisse Securities, Sociedad De 

Valores, S.A., Calle Ayala 42, 3 Planta -B, 
28001, Madrid, Spanien 

Paying Agent Credit Suisse (Deutschland) 

Aktiengesellschaft, Taunustor 1, 60310 
Frankfurt a.M., Germany, and any agents or 
other persons acting on behalf of such Paying 

Agent and any successor appointed by the 
Issuer. 

Zahlstelle Credit Suisse (Deutschland) 

Aktiengesellschaft, Taunustor 1, 60310 
Frankfurt a.M., Deutschland und jede 
weitere Person, welche im Auftrag oder im 

Namen der Zahlstelle handelt, und jeder 
durch die Emittentin bestellte Nachfolger. 

Calculation 

Agent 

Credit Suisse International, One Cabot Square, 

London E14 4QJ, United Kingdom, and any 
agents or other persons acting on behalf of 
such Calculation Agent and any successor 

appointed by the Issuer. 

Berechnungsstelle Credit Suisse International, One Cabot 

Square, London E14 4QJ, Vereinigtes 
Königreich, und jede weitere Person, 
welche im Auftrag oder im Namen der 

Berechnungsstelle handelt, und jeder 
durch die Emittentin bestellte Nachfolger. 

Distribution Fee up to 2.75% (in % of the Denomination and 

included in the Issue Price). The Distribution 
Fee as distribution fee remains with the 
distributor. 

Vertriebsgebühr bis zu 2,75% (in % der Stückelung und im 

Emissionspreis enthalten). Die 
Vertriebsgebühr verbleibt als 
Vertriebsprovision bei der Vertriebsstelle. 

Expenses/Fees 
Charged by the 
Issuer to the 

Holders Post-
Issuance 

None Aufwendungen/Ge
bühren, die den 
Inhabern nach der 

Emission von der 
Emittentin in 
Rechnung gestellt 

werden 

Keine 

Trading and 
Offering 

(Secondary 
Market)  

Under normal market conditions, Credit Suisse 
Securities, Sociedad De Valores, S.A., Calle 

Ayala 42, 3 Planta -B, 28001, Madrid, Spain, 

Handel und 
Angebot 

(Sekundärmarkt)  

Unter normalen Marktbedingungen wird 
sich die Credit Suisse Securities, Sociedad 

De Valores, S.A., Calle Ayala 42, 3 Planta 
-B, 28001, Madrid, Spanien, bemühen, 
einen Sekundärmarkt zu stellen. Eine 
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will endeavour to provide a secondary market, 
but is under no legal obligation to do so. 

rechtliche Verpflichtung hierzu besteht 
jedoch nicht. 

 The Complex Products are traded in 

percentage of the Denomination at a full price 
(dirty price), and are booked accordingly. 

 Die Komplexen Produkte werden in 

Prozentnotiz zum Bruttokurs (dirty price), 
gehandelt und entsprechend verbucht. 

Listing and 

Admission to 
Trading 

None  Börsennotierung 

und Zulassung zum 
Handel 

Keine  

Issue Size / 

Offer Size 

Complex Products in the aggregate amount of 

CZK 200,000,000 will be offered, Complex 
Products in the aggregate amount of up to 
CZK 200,000,000 will be issued (may be 

increased/decreased at any time) 

Emissions-volumen 

/ Angebots-
volumen 

Angeboten werden Komplexe Produkte im 

Gesamtbetrag von CZK 200.000.000, 
emittiert werden Komplexe Produkte im 
Gesamtbetrag von bis zu CZK 

200.000.000 (kann jederzeit 
aufgestockt/verringert werden) 

 The initial Issue Size after expiry of the 

Subscription Period will be published by 
making it available to Holders at the office of 
the Paying Agent. During the term of the 

Complex Products the Issuer will provide 
information concerning the current Issue Size 
upon request of Holders. 

 Das anfängliche Emissionsvolumen nach 

Ablauf der Zeichnungsfrist wird 
veröffentlicht, indem diese Information für 
Inhaber bei der Geschäftsstelle der 

Zahlstelle bereit gehalten wird. Während 
der Laufzeit der Komplexen Produkte wird 
die Emittentin auf Nachfrage Auskunft über 

das aktuelle Emissionsvolumen erteilen. 

Denomination  CZK 10,000 Stückelung  CZK 10.000 

Issue Currency CZK Emissionswährung CZK 

Issue Price / 
Offer Price 

100.00% of the Denomination (per Complex 
Product) 

Emissionspreis 
/Angebotspreis 

100,00% der Stückelung (je Komplexes 
Produkt) 

 The price for the Complex Products, at which 

the Distributor is offering the Complex 
Products, may be lower than the Issue Price. 

 Der Preis für die Komplexen Produkte, zu 

dem die Vertriebsstelle die Komplexen 
Produkte anbietet, kann unter dem 
Emissionspreis liegen. 

Subscription 
Period 

The Complex Products will be publicly offered 
in Austria and the Czech Republic in the period 
starting on 4 August 2020 and ending on 2 

September 2020 (16:00 CEST) to investors 
for subscription.  

Zeichnungsfrist Die Komplexen Produkte werden vom 4. 
August 2020 bis zum 2. September 2020 
(16:00 MESZ) Anlegern in Österreich und 

der Tschechischen Republik zur Zeichnung 
öffentlich angeboten. 

 The Issuer reserves the right not to issue the 

Complex Products without giving any reason. 
The Issuer further reserves the right to 
terminate the Subscription Period early. 

 Die Emittentin behält sich das Recht vor, 

die Emission der Komplexen Produkte 
ohne Angabe von Gründen nicht 
vorzunehmen. Die Emittentin behält sich 

ausserdem vor, die Zeichnungsfrist 
vorzeitig zu beenden. 

Issue Date/ 

Payment Date 

5 Business Days immediately following the 

Initial Fixing Date currently expected to be 9 
September 2020, being the date on which the 
Complex Products are issued and the Issue 

Price is paid. 

Emissionstag/ 

Zahlungstag 

5 Geschäftstage unmittelbar nach dem 

Anfänglichen Festlegungstag, 
voraussichtlich der 9. September 2020; 
hierbei handelt es sich um den Tag, an dem 

die Komplexen Produkte emittiert werden 
und der Emissionspreis bezahlt wird. 

Last Trading 

Date 

5 September 2023, being the last date on 

which the Complex Products may be traded. 

Letzter Handelstag 5. September 2023; an diesem Tag 

können die Komplexen Produkte letztmalig 
gehandelt werden. 

Minimum 

Trading Lot 

CZK 10,000 Mindest Anzahl für 

den Handel 

CZK 10.000 
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Categories of 
potential 
investors to 

which the 
Complex 
Products are 

offered 

public offer Kategorien 
potenzieller 
Anleger, denen die 

Komplexen 
Produkte 
angeboten werden 

öffentliches Angebot 

Countries where 
a public offer of 

Complex 
Products takes 
place: 

Austria and Czech Republic Länder, in denen 
ein öffentliches 

Angebot der 
Komplexen 
Produkte 

stattfindet: 

Österreich und Tschechische Republik 

Information on 
tax deduction 

pursuant to 
Section 871(m) 
of the U.S. 

Internal Revenue 
Code of 1986 

The Complex Products are not Specified 
Complex Products for purposes of Section 

871(m) of the U.S. Internal Revenue Code of 
1986 (refer to section "Taxation – Hiring 
Incentives to Restore Employment Act" in the 

Base Prospectus). 

Informationen zum 
Steuerabzug nach 

Section 871(m) des 
U.S.-
amerikanischen 

Steuergesetzes 
(U.S. Internal 
Revenue Code) von 

1986 

Bei den Komplexen Produkten handelt es 
sich nicht um Bestimmte Komplexe 

Produkte im Sinne von Section 871(m) des 
U.S.-Bundessteuergesetzes (U.S. Internal 
Revenue Code) von 1986 (siehe hierzu den 

Abschnitt "Besteuerung – Gesetz über 
Beschäftigungsanreize" im Basisprospekt). 

B. Redemption B. Rückzahlung 

B.1 Final Redemption B.1 Rückzahlung bei Endfälligkeit 

Final 

Redemption 

Unless previously redeemed, repurchased or 

cancelled, the Issuer shall redeem each 
Complex Product on the Final Redemption 
Date by payment of a cash amount equal to 

the Final Redemption Amount to the Holder 
thereof. 

Rückzahlung bei 

Endfälligkeit 

Komplexe Produkte, die nicht bereits zuvor 

zurückgezahlt, zurückgekauft oder 
entwertet wurden, werden von der 
Emittentin am Finalen Rückzahlungstag 

durch Zahlung eines dem Finalen 
Rückzahlungsbetrag entsprechenden 
Geldbetrags an den jeweiligen Inhaber 

getilgt. 

Final 
Redemption 

Date 

5 Business Days immediately following the 
Final Fixing Date currently expected to be 12 

September 2023, being the date on which 
each Complex Product will be redeemed at the 
Final Redemption Amount, unless previously 

redeemed, repurchased or cancelled. 

Finaler 
Rückzahlungstag 

5 Geschäftstage unmittelbar nach dem 
Finalen Festlegungstag, voraussichtlich der 

12. September 2023; an diesem Tag wird 
jedes Komplexe Produkt zum Finalen 
Rückzahlungsbetrag getilgt, sofern es nicht 

bereits zuvor zurückgezahlt, zurückgekauft 
oder entwertet wurde. 

Final 

Redemption 
Amount 

 Finaler 

Rückzahlungs-
betrag 

 

(i) if the Final Level of each Underlying is at or above 100% of 
its Initial Level, a cash amount equal to 124.00% of the 

Denomination; or 

(i) wenn der Schlusskurs jedes Basiswerts 100% des jeweiligen 

Anfangskurses überschreitet oder diesem entspricht, ein 
Geldbetrag in Höhe von 124,00% der Stückelung; oder 

(ii) if the Final Level of the Worst-Performing Underlying is below 

100% of its Initial Level, but at or above its Barrier, a cash 

amount equal to 124.00% of the Denomination; or 

(ii) wenn der Schlusskurs des Basiswerts mit der Schlechtesten 
Wertentwicklung 100% des jeweiligen Anfangskurses 

unterschreitet, aber die betreffende Barriere überschreitet 

oder dieser entspricht, ein Geldbetrag in Höhe von 124,00% 
der Stückelung; oder 

(iii) if the Final Level of at least one Underlying is below its Barrier 

and the Final Level of at least one Underlying is at or above 
100% of its Initial Level, a cash amount equal to 100% of the 
Denomination; or 

(iii) wenn der Schlusskurs mindestens eines Basiswerts die 

jeweilige Barriere unterschreitet und der Schlusskurs 

mindestens eines Basiswerts 100% des jeweiligen 

Anfangskurses überschreitet oder diesem Wert entspricht, 
ein Geldbetrag in Höhe von 100% der Stückelung; oder 

(iv) if the Final Level of at least one Underlying is below its Barrier 

and the Final Level of each other Underlying is below 100% of 

(iv) wenn der Schlusskurs mindestens eines Basiswerts die 

betreffende Barriere unterschreitet und der Schlusskurs jedes 
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its Initial Level, a cash amount equal to the Denomination 
multiplied by the ratio of the Final Level of the Worst-Performing 
Underlying (Final LevelWorst-Of) divided by its Initial Level (Initial 

LevelWorst-Of, calculated by the Calculation Agent in accordance 
with the following formula: 

anderen Basiswerts 100% des betreffenden Anfangskurses 

unterschreitet, ein Geldbetrag in Höhe der Stückelung 
(Denomination) multipliziert mit dem Quotienten aus dem 

Schlusskurs des Basiswerts mit der Schlechtesten 
Wertentwicklung (Final LevelWorst-Of) dividiert durch den 
betreffenden Anfangskurs (Initial LevelWorst-Of), berechnet von der 

Berechnungsstelle nach der folgenden Formel: 

𝐷𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ×
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑊𝑜𝑟𝑠𝑡−𝑂𝑓

𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑊𝑜𝑟𝑠𝑡−𝑂𝑓

 

Settlement Type Cash settlement Art der Abwicklung Barabwicklung 

Settlement 
Currency 

CZK Abwicklungs-
währung 

CZK 

Worst-
Performing 
Underlying 

out of all the Underlyings, the Underlying in 
respect of which its Final Level divided by its 

Initial Level results in the lowest value.  

Basiswert mit der 
Schlechtesten 
Wertentwicklung 

derjenige von allen Basiswerten, dessen 
Schlusskurs dividiert durch den jeweiligen 

Anfangskurs den niedrigsten Wert ergibt.  

B.2 Early Redemption B.2 Vorzeitige Rückzahlung 

Trigger 

Redemption 

Unless previously redeemed, repurchased or 

cancelled, upon the occurrence of a Trigger 
Event on any Trigger Observation Date, the 
Issuer shall redeem the Complex Products on 

the relevant Trigger Redemption Date at the 
relevant Trigger Redemption Price. 

Trigger-

Rückzahlung 

Komplexe Produkte, die nicht bereits zuvor 

zurückgezahlt, zurückgekauft oder 
entwertet wurden, werden nach Eintritt 
eines Triggerereignisses an einem Trigger-

Beobachtungstag von der Emittentin an 
dem jeweiligen Trigger-Rückzahlungstag 
zum jeweiligen Trigger-

Rückzahlungsbetrag zurückgezahlt. 

Trigger Barrier with respect to each Underlying, each of the 
Trigger Barriers for the relevant Trigger 

Observation Date specified in Table B.2 
expressed as a percentage of its Initial Level. 

Triggerbarriere in Bezug auf jeden Basiswert, jede in 

Tabelle B.2 aufgeführte Trigger-Barriere 
für den jeweiligen Trigger-

Beobachtungstag ausgedrückt in Prozent 
des jeweiligen Anfangskurses. 

Trigger 

Observation 
Date(s) 

with respect to any Trigger Redemption Date, 

the relevant Trigger Observation Date(s) 

specified in Table B.2, being the date(s) on 
which the Level of each Underlying is observed 

for purposes of determining whether a Trigger 
Event has occurred. 

Trigger-Be-

obachtungstag(e) 

in Bezug auf jeden Trigger-

Rückzahlungstag der bzw. die in Tabelle 

B.2 jeweils angegebene(n) Trigger-
Beobachtungstag(e); an diesem Tag bzw. 

diesen Tagen wird der Kurs eines jeden 
Basiswerts beobachtet, um festzustellen, 
ob ein Triggerereignis eingetreten ist. 

Trigger 
Redemption 
Price 

with respect to any Trigger Redemption Date, 
an amount in cash calculated in accordance 
with the formula below: 

Trigger-
Rückzahlungs-
betrag 

in Bezug auf jeden Trigger-
Rückzahlungstag ein nach der folgenden 
Formel zu berechnender Geldbetrag: 

𝐷𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 × (100% + 8% × 𝑖) 𝑆𝑡ü𝑐𝑘𝑒𝑙𝑢𝑛𝑔 × (100% + 8% × 𝑖) 

 where, 

i = the number of Trigger Observation Dates 
elapsed since the Initial Fixing Date (including 

the Trigger Observation Date ending 
immediately prior to such Trigger Redemption 
Date). 

 wobei: 

i = die Anzahl der seit dem Anfänglichen 
Festlegungstag verstrichenen Trigger-

Beobachtungstage (einschliesslich des 
unmittelbar vor dem betreffenden Trigger-
Rückzahlungstag endenden Trigger-

Beobachtungstags). 

Trigger Event if the Level of each Underlying at the Valuation 

Time on any Trigger Observation Date is at or 

above its Trigger Barrier. 

Triggerereignis wenn der Kurs jedes Basiswerts zum 
Bewertungszeitpunkt an einem Trigger-
Beobachtungstag die jeweilige 

Triggerbarriere überschreitet oder dieser 

entspricht. 
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Trigger 
Redemption 
Date(s) 

the Trigger Redemption Dates specified in 

Table B.2, being the dates on which, upon the 
occurrence of a Trigger Event on any relevant 

Trigger Observation Date, the Issuer will 
redeem each Complex Product at the relevant 
Trigger Redemption Price (unless the Complex 

Products are redeemed, repurchased or 
cancelled prior to such date). 

Trigger-
Rückzahlungs-
tag(e) 

die in Tabelle B.2 angegebenen Trigger-
Rückzahlungstage; an diesen Tagen zahlt 
die Emittentin nach Eintritt eines 

Triggerereignisses an einem jeweiligen 
Trigger-Beobachtungstag alle Komplexen 
Produkte zum jeweiligen Trigger-

Rückzahlungsbetrag zurück (soweit sie 
nicht bereits vorher zurückgezahlt, 
zurückgekauft oder entwertet wurden). 

 

Table B.2 / Tabelle B.2 

Trigger Redemption Date / 
Trigger-Rückzahlungstag 

Trigger Observation Date(s) / 
Trigger-Beobachtungstag(e) 

Trigger Barrier / 
Triggerbarriere 

Trigger Redemption Price in % of the 
Denomination / Trigger-

Rückzahlungsbetrag in % der Stückelung 

9 September 2021 / 9. 
September 2021 

2 September 2021 / 2. 
September 2021 

90% 108.00% / 108,00% 

9 September 2022 / 9. 
September 2022 

2 September 2022 / 2. 
September 2022 

80% 116.00% / 116,00% 

    

Issuer Call 
Option 

Not applicable  Kündigungsrecht 
der Emittentin 

Nicht anwendbar  

Early 
Redemption 
Date 

if the Complex Products are redeemed prior to 
the Final Redemption Date, the date of such 
early redemption. 

Vorzeitiger 
Rückzahlungstag 

wenn die Komplexen Produkte vor dem 
Finalen Rückzahlungstag zurückgezahlt 
werden, der Tag dieser vorzeitigen 

Rückzahlung. 

B.3 General Redemption Definitions B.3 Allgemeine Rückzahlungs-Definitionen 

Initial Fixing Date 2 September 2020, being the date on which 
the Initial Level and the Barrier are fixed. 

Anfänglicher 
Festlegungstag 

2. September 2020; hierbei handelt es sich 
um den Tag, an dem der Anfangskurs und 
die Barriere festgelegt werden. 

Initial Level with respect to each Underlying, 100% of its 
Level at the Valuation Time on the Initial Fixing 
Date, as determined by the Calculation Agent. 

Anfangskurs in Bezug auf jeden Basiswert, 100% des 
Kurses des betreffenden Basiswerts zum 
Bewertungszeitpunkt am Anfänglichen 

Festlegungstag, wie von der 
Berechnungsstelle ermittelt. 

Level with respect to each Share, the Share Price of 

such Share 

Kurs in Bezug auf jede Aktie deren Aktienkurs  

Final Fixing Date 5 September 2023, being the date on which 
the Final Level will be fixed. 

Finaler 
Festlegungstag 

5. September 2023; an diesem Tag wird 
der Schlusskurs festgelegt. 

Final Level with respect to each Underlying, 100% of its 
Level at the Valuation Time on the Final Fixing 
Date, as determined by the Calculation Agent. 

Schlusskurs in Bezug auf jeden Basiswert 100% des 
Kurses des betreffenden Basiswerts zum 
Bewertungszeitpunkt am Finalen 

Festlegungstag, wie von der 
Berechnungsstelle ermittelt. 

Valuation Time with respect to each Underlying, the 

Scheduled Closing Time. 

Bewertungs-

zeitpunkt 

in Bezug auf jeden Basiswert, der 

Planmässige Handelsschluss. 

Barrier with respect to each Underlying, 55% of its 
Initial Level. 

Barriere in Bezug auf jeden Basiswert, 55% des 
jeweiligen Anfangskurses. 



  

 

12 

Barrier Event if the Level of any Underlying at the Valuation 

Time on the Barrier Observation Date is below 
its Barrier. 

Barriereereignis wenn der Kurs eines Basiswerts zum 
Bewertungszeitpunkt an dem Barriere-
Beobachtungstag die jeweilige Barriere 

unterschreitet. 

Barrier 
Observation 
Date 

5 September 2023, being the date on which 
the Level of each Underlying is observed for 
purposes of determining whether a Barrier 

Event has occurred. 

Barriere-
Beobachtungstag 

5. September 2023; an diesem Tag wird 
der Kurs eines jeden Basiswerts 
beobachtet, um festzustellen, ob ein 

Barriereereignis eingetreten ist. 

Redemption 
Date 

the Final Redemption Date or, if the Complex 
Products are redeemed prior to the Final 

Redemption Date, the Early Redemption Date. 

Rückzahlungstag der Finale Rückzahlungstag oder, sofern 
die Komplexen Produkte vor dem Finalen 

Rückzahlungstag zurückgezahlt werden, 
der Tag der Vorzeitigen Rückzahlung. 

C. Interest, Premium and Payout C. Zinsen, Prämien und Zusatzzahlungen 

C.1 Interest C.1 Zinsen 

Interest Not applicable Zinsen Nicht anwendbar 

C.2 Premium C.2 Prämien 

Premium Not applicable  Prämien Nicht anwendbar  

C.3 Payout  C.3 Zusatzzahlungen 

Payout Not applicable  Zusatzzahlungen Nicht anwendbar  

D. Underlying Specific Definitions and 

Related Information 

D. Basiswertspezifische Definitionen und 

Begleitinformationen 

Share each of Share 1, Share 2, Share 3. Aktie Aktie 1, Aktie 2, Aktie 3. 

Share 1 one ordinary share issued by the Share Issuer. Aktie 1 eine Stammaktie, die bzw. der von dem 
Aktienemittenten ausgegeben wurde. 

With respect to Share 1, any reference in these Terms and Conditions 

to a term defined below shall be to such term as defined below: 

In Bezug auf Aktie 1 gilt jede in diesen Emissionsbedingungen 

enthaltene Bezugnahme auf einen der nachstehend definierten 
Begriffe als Bezugnahme auf den betreffenden Begriff in der 
nachstehend definierten Bedeutung: 

Share Issuer Name: Vinci Aktienemittent Name: Vinci 

Security Codes ISIN: FR0000125486 

Bloomberg Ticker: DG FP 

Kennnummern ISIN: FR0000125486 

Bloomberg Ticker: DG FP 

Exchange Euronext Paris Börse Euronext Paris 

Share 2 one ordinary share issued by the Share Issuer. Aktie 2 eine Stammaktie, die bzw. der von dem 
Aktienemittenten ausgegeben wurde. 

With respect to Share 2, any reference in these Terms and Conditions 
to a term defined below shall be to such term as defined below: 

In Bezug auf Aktie 2 gilt jede in diesen Emissionsbedingungen 
enthaltene Bezugnahme auf einen der nachstehend definierten 
Begriffe als Bezugnahme auf den betreffenden Begriff in der 

nachstehend definierten Bedeutung: 

Share Issuer Name: Hochtief Aktienemittent Name: Hochtief 

Security Codes ISIN: DE0006070006 

Bloomberg Ticker: HOT GY 

Kennnummern ISIN: DE0006070006 

Bloomberg Ticker: HOT GY 
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Exchange XETRA Börse XETRA 

Share 3 one ordinary share issued by the Share Issuer. Aktie 3 eine Stammaktie, die bzw. der von dem 
Aktienemittenten ausgegeben wurde. 

With respect to Share 3, any reference in these Terms and Conditions 
to a term defined below shall be to such term as defined below: 

In Bezug auf Aktie 3 gilt jede in diesen Emissionsbedingungen 
enthaltene Bezugnahme auf einen der nachstehend definierten 
Begriffe als Bezugnahme auf den betreffenden Begriff in der 

nachstehend definierten Bedeutung: 

Share Issuer Name: Waste Management Aktienemittent Name: Waste Management 

Security Codes ISIN: US94106L1098 

Bloomberg Ticker: WM UN 

Kennnummern ISIN: US94106L1098 

Bloomberg Ticker: WM UN 

Exchange NYSE Börse NYSE 

Underlying Past 

Performance 

For past performance of the Underlyings and 

their volatility, see  

www.live.euronext.com 
for Share 1, 

www.xetra.com 
for Share 2 and 
www.nyse.com 

for Share 3 

Historische 

Wertentwicklung 
des Basiswerts 

Nähere Informationen zur historischen 

Wertentwicklung der Basiswerte und ihrer 
Volatilität sind im Internet unter 

www.live.euronext.com 

für Aktie 1, 
www.xetra.com 
für Aktie 2 und 

www.nyse.com 
für Aktie 3 abrufbar. 

E. Additional Issue Specific Definitions E. Weitere Emissionsspezifische 

Definitionen 

Business Day a day on which commercial banks and foreign 
exchange markets are generally open to settle 
payments in Prague. 

Geschäftstag ein Tag an dem Geschäftsbanken und 
Devisenmärkte in Prag allgemein geöffnet 
sind, um Zahlungen abzuwickeln. 

Clearstream 
Frankfurt 

Clearstream Banking AG, Frankfurt, as 
operator of the Clearstream Frankfurt system 
(business address: Mergenthalerallee 61, 

65760 Eschborn, Germany) and any 
successor organisation or system. 

Clearstream 
Frankfurt 

Clearstream Banking AG, Frankfurt, als 
Betreiber des Systems der Clearstream 
Frankfurt (Geschäftsanschrift: Mergen-

thalerallee 61, 65760 Eschborn, 
Deutschland) sowie jede Nachfolger-
organisation bzw. jedes Nachfolger-

system. 

Clearstream 
Luxembourg 

Clearstream Banking, Luxembourg, as 
operator of the Clearstream Luxembourg 

system (42 Avenue JF Kennedy, L-1855 
Luxembourg, Luxembourg) and any successor 
organisation or system. 

Clearstream 
Luxemburg 

Clearstream Banking, Luxemburg, als 
Betreiber des Systems der Clearstream 

Luxemburg (42 Avenue JF Kennedy, L-
1855 Luxemburg, Luxemburg) sowie jede 
Nachfolgerorganisation bzw. jedes 

Nachfolgersystem. 

Clearing System Clearstream Frankfurt and/or Clearstream 
Luxembourg and/or Euroclear  

Clearingsystem Clearstream Frankfurt und/oder 
Clearstream Luxemburg und/oder 

Euroclear  

Euroclear Euroclear Bank S.A., Brussels, Belgium, as 
operator of the Euroclear system (Avenue de 

Schiphol 6, 1140 Brussels, Belgium) and any 
successor organisation or system. 

Euroclear Euroclear Bank S.A., Brüssel, Belgien, als 
Betreiber des Systems von Euroclear 

(Avenue de Schiphol 6, 1140 Brüssel, 
Belgien) sowie jede 
Nachfolgerorganisation bzw. jedes 

Nachfolgersystem. 

Extraordinary 
Event 

(i) the Issuer has determined in good faith 
that the performance of any of its 

obligations under the Complex Products 
or that any arrangement made to hedge 
its obligations under the Complex 

Ausser-
gewöhnliches 

Ereignis 

(i) wenn die Emittentin nach Treu und 
Glauben festgestellt hat, dass die 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 
den Komplexen Produkten oder die 
zur Absicherung ihrer Verpflichtungen 
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Products has or will become, in whole or 
in part, unlawful, illegal, or otherwise 
contrary to any present or future law, rule, 

regulation, judgement, order, directive, 
policy or request of any governmental, 
administrative, legislative or judicial 

authority or power (but, if not having the 
force of law, only if compliance with it is 
in accordance with the general practice of 

persons to whom it is intended to apply), 
or any change in the interpretation 
thereof, 

aus den Komplexen Produkten 
getroffenen Vereinbarungen ganz 
oder teilweise rechtswidrig oder 

ungesetzlich ist/sind oder sein 
wird/werden oder anderweitig gegen 
jetzt oder künftig geltende Gesetze, 

Rechtsnormen, Vorschriften, Urteile, 
Beschlüsse, Anweisungen, 
Richtlinien oder Anforderungen einer 

Regierungs-, Verwaltungs-, 
Gesetzgebungs- oder Justizbehörde 
oder -stelle (falls diese nicht 

Gesetzeskraft haben, jedoch nur, 
wenn ihre Einhaltung entsprechend 
der allgemeinen Praxis der Personen 

erfolgt, an die sie gerichtet sind) oder 
gegen eine geänderte Auslegung 
solcher Gesetze, Rechtsnormen, 

Vorschriften, Urteile, Beschlüsse, 
Anweisungen, Richtlinien oder 
Anforderungen verstösst/verstossen 

oder verstossen wird/werden,  

 (ii) any of the following events (whether or 
not reasonably foreseeable) outside of 

the control of the Issuer provided it has or 
could reasonably be expected to have a 
material adverse effect on the ability of 

the Issuer to perform its obligations under 
or hedge its position with respect to, the 
Complex Products: 

 (ii) jedes der nachfolgenden Ereignisse 
auf das die Emittentin (ob 

vernünftigerweise vorhersehbar oder 
nicht) jeweils vernünftigerweise 
keinen Einfluss hat vorausgesetzt, 

dass sich das jeweilige Ereignis 
wesentlich nachteilig auf die Fähigkeit 
der Emittentin ausgewirkt hat, ihre 

Verpflichtungen in Bezug auf die 
Komplexen Produkte zu erfüllen bzw. 
ihre Positionen in Bezug auf die 

Komplexen Produkte abzusichern, 
oder bei dem vernünftigerweise 
erwartet werden kann, dass dies der 

Fall sein wird: 

 (a) any outbreak or escalation of hostilities or 
other national or international calamity or 

crisis, 

 (a) jedes Ausbruchs bzw. jeder 
Eskalation von gewaltsamen 

Auseinandersetzungen oder 
sonstigen nationalen oder 
internationalen Zwischenfällen oder 

Krisen, 

 (b) the enactment, publication, decree or 
other promulgation of any statute, 

regulation, rule or order of any court or 
other governmental authority, which 
affects, or would affect, the payment of 

any amount (or delivery of any other 
benefit) under the Complex Products, or 

 (b) der Verabschiedung, 
Veröffentlichung, des Erlasses oder 

einer sonstigen Verkündung von 
Gesetzen, Verordnungen, 
Anordnungen oder Beschlüssen 

eines Gerichts oder einer sonstigen 
Regierungsstelle, die sich auf die 
Zahlung von Beträgen bzw. die 

Erbringung sonstiger Leistungen in 
Bezug auf die Komplexen Produkte 
auswirken bzw. auswirken würden, 

oder 

 (c) the closing of any Clearing System with 
no substitution of a successor clearing 

organization within one week after such 
closing, or 

 (c) der Schliessung eines Clearing-
systems, ohne dass innerhalb einer 

Woche nach der Schliessung eine 
Ersetzung durch eine 
Nachfolgerorganisation bzw. ein 

Nachfolgersystem erfolgt, oder 

 (iii) any event similar to any of the events 
described in clauses (i) and (ii) above, 

which has had or could reasonably be 
expected to have a material adverse 

 (iii) jedes Ereignis, das mit den in den 
vorstehenden Absätzen (i) und (ii) 

beschriebenen Ereignissen 
vergleichbar ist, das sich wesentlich 
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effect on the ability of the Issuer to 
perform its obligations under, or to hedge 
its position with respect to, the Complex 

Products. 

nachteilig auf die Fähigkeit der 
Emittentin ausgewirkt hat, ihre 
Verpflichtungen in Bezug auf die 

Komplexen Produkte zu erfüllen bzw. 
ihre Positionen in Bezug auf die 
Komplexen Produkte abzusichern, 

oder bei dem vernünftigerweise 
erwartet werden kann, dass dies der 
Fall sein wird. 

Unscheduled 
Termination 
Amount 

means, in respect of a Complex Product, Ausserplanmässi-
ger 
Kündigungsbetrag 

bezeichnet in Bezug auf ein Komplexes 
Produkt, 

 an amount in the Settlement Currency (which 
may not be less than zero) equal to the fair 
market value of the Complex Product 

immediately prior to the exercise of the 
termination right by the Issuer by way of 
publication of the termination notice, as 

calculated by the Calculation Agent using its 
valuation models and taking into account inter 
alia, without limitation, the following: 

 einen Betrag in der Abwicklungswährung 
(der nicht kleiner als Null sein kann), der 
dem fairen Marktwert des Komplexen 

Produkts unmittelbar vor dem Zeitpunkt der 
Ausübung des Kündigungsrechts durch die 
Emittentin mittels Veröffentlichung der 

Kündigungsmitteilung entspricht, der von 
der Berechnungsstelle unter Verwendung 
ihrer Bewertungsmethoden unter anderem 

(ohne hierauf beschränkt zu sein) unter 
Berücksichtigung der folgenden Kriterien 
ermittelt wird: 

 (A) the time remaining to the maturity of the 
Complex Product; 

 (A)  der verbleibenden Zeit bis zur 
Fälligkeit des Komplexen Produkts; 

 (B) the interest rates at which banks may 

obtain funding; 

 (B) den Zinssätzen zu denen sich Banken 

refinanzieren können; 

 (C) the interest rate which the Issuer (or its 
affiliates) are charged to borrow cash; 

 (C) der Zinssatz den die Emittentin (oder 
ihre verbundenen Unternehmen) 

zahlen müssen, um sich Geld zu 
leihen; 

 (D) the value, expected future performance 

and/or volatility of the Underlying(s); and 

 (D) der Wert, die erwartete zukünftige 

Entwicklung und/oder 
Kursschwankungsbreite des bzw. der 
Basiswerte; und 

 (E) any other information which the 
Calculation Agent deems relevant 
(including, without limitation, the 

circumstances that resulted in the events 
giving rise to the termination right). 

 (E) jede andere Information, die die 
Berechnungsstelle für erheblich hält 
(einschliesslich, ohne hierauf 

beschränkt zu sein, der Umstände, 
die das Kündigungsrecht ausgelöst 
haben. 

Form of 
Complex 
Products 

Bearer, Permanent Global Certificate Form der 
Komplexen 
Produkte 

auf den Inhaber lautende Dauer-
globalurkunde 

Holder(s) the person or persons who are entitled to a co-
ownership interest, beneficial interest or other 
comparable right in the Permanent Global 

Certificate. The Holder of a Complex Product 
shall, for all purposes, be treated by (i) the 
Issuer, (ii) the Calculation Agent, (iii) the Paying 

Agent and (iv) all other persons as the person 
entitled to such Complex Product and the 
person entitled to receive the benefits of the 

rights represented by such Complex Product. 

Inhaber die Person bzw. Personen, der/denen ein 
Miteigentumsanteil, das wirtschaftliche 
Eigentum oder sonstige vergleichbare 

Rechte an der Dauerglobalurkunde zusteht 
bzw. zustehen. Der Inhaber eines 
Komplexen Produkts ist in jeder Hinsicht 

von (i) der Emittentin, (ii) der 
Berechnungsstelle, (iii) der Zahlstelle und 
(iv) allen sonstigen Personen als diejenige 

Person zu behandeln, der dieses Komplexe 
Produkt zusteht und die zum Empfang der 
Leistungen aus den Rechten berechtigt ist, 

die durch das betreffende Komplexe 
Produkt verbrieft sind. 
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References to "AED" are to United Arab Emirates dirham, references 

to "ARS" are to Argentine pesos, references to "AUD" are to 

Australian dollars, references to "BMD" are to Bermudian dollars, 

references to "BRL" are to Brazilian real, references to "CAD" are to 

Canadian dollars, references to "CHF" are to Swiss francs, references 

to "CLP" are to Chilean peso, references to "CNY" are to Chinese 

yuan renminbi, references to "COP" are to Colombian peso, 

references to "CZK" are to Czech koruna, references to "DKK" are 

to Danish krone, references to "EUR" are to euro, references to 

"GBP" are to British pounds sterling, references to "HKD" are to Hong 

Kong dollars, references to "HUF" are to Hungarian forint, references 

to "IDR" are to Indonesian rupiah, references to "ILS" are to Israeli 

new shekel, references to "INR" are to Indian rupee, references to 

"JPY" are to Japanese yen, references to "KRW" are to South-Korean 

won, references to "MXN" are to Mexican peso, references to "MYR" 

are to Malaysian ringgit, references to "NOK" are to Norwegian 

kroner, references to "NZD" are to New Zealand dollar, references to 

"PLN" are to Polish zloty, references to "RON" are to Romanian new 

lei, references to "RUB" are to Russian rouble, references to "SGD" 

are to Singapore dollars, references to "SEK" are to Swedish krona, 

references to "THB" are to Thai baht, references to "TRY" are to 

Turkish lira, references to "TWD" are to Taiwan dollars, references to 

"USD" are to United States dollars and references to "ZAR" are to 
South African Rand. 

Bezugnahmen auf "AED" gelten als Bezugnahmen auf den Vereinigte 

Arabische Emirate Dirham, Bezugnahmen auf "ARS" gelten als 
Bezugnahmen auf den Argentinischen Peso, Bezugnahmen auf 

"AUD" gelten als Bezugnahmen auf den Australischen Dollar, 

Bezugnahmen auf "BMD" gelten als Bezugnahmen auf den Bermuda 

Dollar, Bezugnahmen auf "BRL" gelten als Bezugnahmen auf den 

Brasilianischen Real, Bezugnahmen auf "CAD" gelten als 

Bezugnahmen auf den Kanadischen Dollar, Bezugnahmen auf "CHF" 
gelten als Bezugnahmen auf den Schweizer Franken, Bezugnahmen 

auf "CNY" gelten als Bezugnahmen auf den Chinesischen Renminbi 

Yuan, Bezugnahmen auf "CLP" gelten als Bezugnahmen auf den 

Chilenischen Peso, Bezugnahmen auf "COP" gelten als 
Bezugnahmen auf den Kolumbianischen Peso, Bezugnahmen auf 

"CZK" gelten als Bezugnahmen auf die Tschechische Krone, 

Bezugnahmen auf "DKK" gelten als Bezugnahmen auf die Dänische 

Krone, Bezugnahmen auf "EUR" gelten als Bezugnahmen auf den 

Euro, Bezugnahmen auf "GBP" gelten als Bezugnahmen auf das 

Britische Pfund Sterling, Bezugnahmen auf "HKD" gelten als 

Bezugnahmen auf den Hongkong-Dollar, Bezugnahmen auf "HUF" 
gelten als Bezugnahmen auf den Ungarischen Forint, Bezugnahmen 

auf "ILS" gelten als Bezugnahmen auf den Israelischen Neuen 

Schekel, Bezugnahmen auf "IDR" gelten als Bezugnahmen auf den 

Indonesischen Rupiah, Bezugnahmen auf "INR" gelten als 

Bezugnahmen auf die Indische Rupie, Bezugnahmen auf "JPY" 
gelten als Bezugnahmen auf den Japanischen Yen, Bezugnahmen 

auf "KRW" gelten als Bezugnahmen auf den Südkoreanischen Won, 

Bezugnahmen auf "MXN" gelten als Bezugnahmen auf den 

Mexikanischen Peso, Bezugnahmen auf "MYR" gelten als 
Bezugnahmen auf den Malaysischen Ringgit, Bezugnahmen auf 

"NOK" gelten als Bezugnahmen auf die Norwegische Krone, 

Bezugnahmen auf "NZD" gelten als Bezugnahmen auf den 

Neuseeländischen Dollar, Bezugnahmen auf "PLN" gelten als 

Bezugnahmen auf den Polnischen Zloty, Bezugnahmen auf "RON" 
gelten als Bezugnahmen auf den Rumänischen Neuen Lei, 

Bezugnahmen auf "RUB" gelten als Bezugnahmen auf den 

Russischen Rubel, Bezugnahmen auf "SGD" gelten als 

Bezugnahmen auf den Singapur-Dollar, Bezugnahmen auf "SEK" 
gelten als Bezugnahmen auf die Schwedische Krone, Bezugnahmen 

auf "THB" gelten als Bezugnahmen auf den Thailändischen Baht, 

Bezugnahmen auf "TRY" gelten als Bezugnahmen auf die Türkische 

Lira, Bezugnahmen auf "TWD" gelten als Bezugnahmen auf den 

Taiwanesischen Dollar, Bezugnahmen auf "USD" gelten als 

Bezugnahmen auf den US-Dollar, und Bezugnahmen auf "ZAR" 
gelten als Bezugnahmen auf den Südafrikanischen Rand. 

Section 1.2 Additional Definitions relating to the 

Underlying(s) 

Ziffer 1.2 Zusätzliche Definitionen in Bezug 

auf den Basiswert bzw. die 

Basiswerte 

Additional Definitions relating to Shares Zusätzliche Definitionen in Bezug auf Aktien 

Additional 
Adjustment 

Event 

in respect of a Share, a Potential Adjustment 
Event, Merger Event, Tender Offer, 

Nationalisation, Delisting, Liquidation, 
Additional Disruption Event or, in respect of 
such Share or the Share Issuer, a change of 

Exchange. 

Weiteres 
Anpassungsereigni

s 

in Bezug auf eine Aktie ein Mögliches 
Anpassungsereignis, ein Fusionsereignis, 

ein Übernahmeangebot, eine 
Verstaatlichung, eine Einstellung der 
Börsennotierung, eine Liquidation, ein 

Weiteres Störungsereignis oder (in Bezug 
auf diese Aktien oder den 
Aktienemittenten) ein Wechsel der Börse. 

Additional 
Disruption Event 

in respect of a Share, a Disrupted Day, a 
Change in Law, an Insolvency Filing, a Tax 
Disruption or a Hedging Disruption. 

Weiteres 
Störungsereignis 

in Bezug auf eine Aktie ein Störungstag, 
eine Gesetzesänderung, eine 
Insolvenzanmeldung, eine Steuerstörung 

oder eine Hedging-Störung. 

Change in Law in respect of a Share, on or after the Issue 
Date/Payment Date (i) due to the adoption of 

or any change in any applicable law or 
regulation (including, without limitation, any tax 

Gesetzesänderung in Bezug auf eine Aktie die an oder nach 
dem Emissionstag/Zahlungstag von der 

Emittentin getroffene Feststellung, dass (i) 
aufgrund der Verabschiedung oder 
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law), or (ii) due to the promulgation of or any 
change in the interpretation by any court, 
tribunal or regulatory authority with competent 

jurisdiction of any applicable law or regulation 
(including any action taken by a taxing 
authority), the Issuer determines that (a) it has 

become illegal for it and/or the Hedging Entity 
to hold, acquire or dispose of such Share, or 
(b) it will incur a materially increased cost in 

performing its obligations under the Complex 
Products (including, without limitation, due to 
any increase in tax liability, decrease in tax 

benefit or other adverse effect on its tax 
position). 

Änderung eines anwendbaren Gesetzes 
oder einer anwendbaren Vorschrift 
(einschliesslich u.a. steuerrechtlicher 

Bestimmungen) oder (ii) aufgrund der 
Veröffentlichung oder einer Änderung der 
Auslegung eines anwendbaren Gesetzes 

oder einer anwendbaren Vorschrift durch 
ein zuständiges Gericht, einen zuständigen 
Gerichtshof oder eine zuständige 

Aufsichtsbehörde (einschliesslich 
Massnahmen seitens einer Steuerbehörde) 
(a) ihr oder der Hedging-Stelle das Halten, 

der Erwerb oder die Veräusserung dieser 
Aktie rechtlich untersagt ist, oder (b) ihr 
wesentlich höhere Kosten bei der Erfüllung 

ihrer Verpflichtungen aus den Komplexen 
Produkten entstehen werden 
(einschliesslich u.a. aufgrund höherer 

Steuerverbindlichkeiten, geringerer 
Steuervorteile oder sonstiger nachteiliger 
Auswirkungen auf die steuerliche 

Behandlung der Emittentin). 

Delisting in respect of a Share, the Exchange 
announces that pursuant to the rules of the 

Exchange, such Share ceases (or will cease) 
to be listed, traded or publicly quoted on the 
Exchange for any reason (other than a Merger 

Event or Tender Offer) and is not (or will not 
be) immediately re-listed, re-traded or re-
quoted on an exchange or quotation system 

located in the same country as the Exchange 
(or, where the Exchange is within the European 
Union, in any member state of the European 

Union). 

Einstellung der 
Börsennotierung 

in Bezug auf eine Aktie gibt die Börse 
bekannt, dass die Börsennotierung, der 

Handel oder die öffentliche Notierung 
dieser Aktie gemäss den Regeln der Börse 
gleich aus welchem Grund (mit Ausnahme 

eines Fusionsereignisses oder eines 
Übernahmeangebots) eingestellt (werden) 
wird und die Börsennotierung, der Handel 

oder die öffentliche Notierung dieser Aktie 
an einer Börse oder in einem 
Notierungssystem, die/das sich in 

demselben Land befindet wie die Börse 
(bzw. wenn sich die Börse in der 
Europäischen Union befindet, in einem 

ihrer Mitgliedstaaten), nicht unmittelbar 
danach wieder aufgenommen (werden) 
wird. 

Disrupted Day in respect of a Share, any Scheduled Trading 
Day on which (i) the Exchange fails to open for 
trading during its regular trading session, (ii) 

any Related Exchange fails to open for trading 
during its regular trading session, or (iii) a 
Market Disruption Event has occurred. 

Störungstag in Bezug auf eine Aktie jeder Planmässige 
Handelstag, an dem (i) die Börse während 
ihrer regulären Handelszeiten nicht für den 

Handel geöffnet ist, (ii) eine Zugehörige 
Börse während ihrer regulären 
Handelszeiten nicht für den Handel 

geöffnet ist, oder (iii) eine Marktstörung 
eingetreten ist. 

Early Closure in respect of a Share, the closure on any 

Exchange Business Day of the Exchange or 
any Related Exchange prior to its Scheduled 
Closing Time, unless such earlier closing time 

is announced by the Exchange or such Related 
Exchange, as the case may be, at least one 
hour prior to the earlier of (i) the actual closing 

time for the regular trading session on the 
Exchange or such Related Exchange on such 
Exchange Business Day, and (ii) the 

submission deadline for orders to be entered 
into the Exchange or such Related Exchange 
system for execution at the Valuation Time on 

such Exchange Business Day. 

Vorzeitiger 

Börsenschluss 

in Bezug auf eine Aktie die Schliessung der 

Börse oder einer Zugehörigen Börse an 
einem Börsen-Geschäftstag vor ihrem 
Planmässigen Handelsschluss; dies gilt 

nicht, wenn die Börse bzw. die betreffende 
Zugehörige Börse den früheren 
Handelsschluss mindestens eine Stunde 

vor (i) dem tatsächlichen regulären 
Handelsschluss der Börse bzw. der 
betreffenden Zugehörigen Börse an 

diesem Börsen-Geschäftstag oder (ii) 
(wenn dieser Zeitpunkt früher eintritt) dem 
letztmöglichen Zeitpunkt für die 

Ordereingabe bei der Börse oder der 
betreffenden Zugehörigen Börse zur 
Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an 

dem betreffenden Börsen-Geschäftstag 
ankündigt. 
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Exchange in respect of a Share, (i) the exchange or 
quotation system specified as such in Section 
1.1, or (ii) such other exchange or quotation 

system on which such Share is, in the 
determination of the Calculation Agent, traded 
or quoted as the Calculation Agent may select, 

or (iii) in the case of clauses (i) and (ii) above, 
any transferee or successor exchange or 
quotation system. 

Börse in Bezug auf eine Aktie (i) die Börse oder 
das Notierungssystem, die/das als 
solche(s) in Ziffer 1.1 angegeben ist, oder 

(ii) eine sonstige Börse oder ein sonstiges 
Notierungssystem, an der bzw. in dem 
diese Aktie nach Feststellung der 

Berechnungsstelle gehandelt oder notiert 
wird, wie jeweils von der Berechnungsstelle 
ausgewählt, oder (iii) im Fall der 

vorstehenden Absätze (i) und (ii), jede 
übernehmende oder nachfolgende Börse 
bzw. jedes übernehmende oder 

nachfolgende Notierungssystem. 

Exchange 
Business Day 

in respect of a Share, any Scheduled Trading 
Day on which the Exchange and each Related 

Exchange are open for trading in such Share 
during their respective regular trading sessions, 
notwithstanding the Exchange or any such 

Related Exchange closing prior to its 
Scheduled Closing Time. 

Börsen-
Geschäftstag 

in Bezug auf eine Aktie jeder Planmässige 
Handelstag, an dem die Börse und jede 

Zugehörige Börse für den Handel mit 
dieser Aktie zu ihren jeweiligen üblichen 
Handelszeiten geöffnet sind, ungeachtet 

einer Schliessung der Börse oder der 
betreffenden Zugehörigen Börse vor ihrem 
Planmässigen Handelsschluss. 

Exchange 
Disruption 

in respect of a Share, any event (other than an 
Early Closure) that disrupts or impairs (as 
determined by the Calculation Agent) the ability 

of market participants in general (i) to effect 
transactions in, or obtain market values for, 
such Share on the Exchange, or (ii) to effect 

transactions in, or obtain market values for, 
futures or options contracts relating to such 
Share on any Related Exchange. 

Börsenstörung in Bezug auf eine Aktie jedes Ereignis (mit 
Ausnahme eines Vorzeitigen 
Börsenschlusses), das es 

Marktteilnehmern (nach Feststellung der 
Berechnungsstelle) im Allgemeinen 
unmöglich macht oder erschwert, (i) an der 

Börse mit dieser Aktie zu handeln oder 
Marktkurse an der Börse für diese Aktie zu 
erhalten oder (ii) an einer Zugehörigen 

Börse mit auf diese Aktie bezogenen 
Termin- oder Optionskontrakten zu handeln 
oder Marktpreise für diese Termin- oder 

Optionskontrakte an der Zugehörigen 
Börse zu erhalten. 

Hedging 

Disruption 

in the opinion of the Calculation Agent, the 

Issuer and/or the Hedging Entity is unable, 
after using commercially reasonable efforts, to 
(i) acquire, establish, re-establish, substitute, 

maintain, unwind or dispose of any 
transaction(s) or asset(s) it deems necessary 
to hedge the price risk of entering into and 

performing its obligations with respect to the 
Complex Products, or (ii) realise, recover or 
remit the proceeds of any such transaction(s) 

or asset(s). 

Hedging-Störung nach Auffassung der Berechnungsstelle ist 

die Emittentin und/oder die Hedging-Stelle 
trotz wirtschaftlich zumutbarer 
Anstrengungen nicht in der Lage, (i) 

Transaktionen bzw. Vermögenswerte 
jeweils zu erwerben, abzuschliessen, 
erneut abzuschliessen, zu ersetzen, 

beizubehalten, aufzulösen oder zu 
veräussern, die sie zur Absicherung des 
Kursrisikos für erforderlich hält, das sie im 

Rahmen der Übernahme und der Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen im Zusammenhang 
mit den Komplexen Produkten eingeht, 

oder (ii) den Erlös aus diesen 
Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu 
realisieren, zu vereinnahmen oder zu 

überweisen. 

Hedging Entity means Credit Suisse International or, if so 
notified to Holders in accordance with Section 

9, any of its affiliates so specified in the notice 
as counterparty to the Issuer's hedging 
arrangements in respect of the Complex 

Products. 

Hedging-Stelle bezeichnet die Credit Suisse International 
oder bei entsprechender Mitteilung an die 

Inhaber gemäss Ziffer 9 jedes ihrer 
verbundenen Unternehmen, die in der 
Mitteilung bezeichnet sind, als Gegenpartei 

der Absicherungsvereinbarungen der 
Emittentin in Bezug auf die Komplexen 
Produkte. 

Insolvency Filing in respect of a Share, the Calculation Agent 
determines that the Share Issuer has instituted, 
or has had instituted against it by a regulator, 

supervisor or any similar official with primary 
insolvency, rehabilitative or regulatory 

Insolvenz-
anmeldung 

in Bezug auf eine Aktie ist nach 
Feststellung der Berechnungsstelle von 
dem Aktienemittenten selbst oder gegen 

ihn von Seiten einer Regulierungs- oder 
Aufsichtsbehörde oder einer ähnlichen 
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jurisdiction over the Share Issuer in the 
jurisdiction of its incorporation or organisation 
or the jurisdiction of the Share Issuer’s head or 

home office, or the Share Issuer consents to, 
a proceeding seeking a judgment of insolvency 
or bankruptcy or any other relief under any 

bankruptcy or insolvency law or other similar 
law affecting creditor’s rights, or a petition is 
presented for the Share Issuer’s winding-up or 

liquidation by it or such regulator, supervisor or 
similar official or the Share Issuer consents to 
such a petition, provided that proceedings 

instituted or petitions presented by creditors 
and not consented to by the Share Issuer shall 
not be an Insolvency Filing. 

öffentlichen Stelle mit primärer 
Zuständigkeit für den Aktienemittenten im 
Insolvenz- bzw. Sanierungsfall oder in 

aufsichtsrechtlichen Fragen in der 
Rechtsordnung seiner Gründung oder 
Errichtung bzw. seines Haupt- oder 

Heimatsitzes ein Insolvenzverfahren oder 
ein sonstiges Verfahren zur Gewährung von 
Gläubigerschutz gemäss insolvenz-

rechtlichen Bestimmungen oder gemäss 
ähnlichen die Gläubigerrechte betreffenden 
Bestimmungen eingeleitet worden oder hat 

der Aktienemittent dem zugestimmt, oder 
wurde von dem Aktienemittenten selbst 
oder der betreffenden Regulierungs- oder 

Aufsichtsbehörde oder einer ähnlichen 
öffentlichen Stelle die Abwicklung oder 
Liquidation des Aktienemittenten beantragt 

oder hat der Aktienemittent dem 
zugestimmt. Von Gläubigern ohne die 
Zustimmung des Aktienemittenten 

eingeleitete Verfahren bzw. eingereichte 
Anträge gelten nicht als 
Insolvenzanmeldung. 

Liquidation in respect of a Share, by reason of the 
voluntary or involuntary liquidation, winding-up, 
dissolution, bankruptcy or insolvency or 

analogous proceedings affecting the Share 
Issuer (i) all such Shares are required to be 
transferred to any trustee, liquidator or other 

similar official, or (ii) holders of such Shares 
become legally prohibited from transferring 
them. 

Liquidation in Bezug auf eine Aktie (i) sind aufgrund 
eines freiwilligen oder unfreiwilligen 
Liquidations-, Abwicklungs-, Auflösungs-, 

Insolvenz- oder ähnlichen, den 
Aktienemittenten betreffenden Verfahrens 
sämtliche betreffenden Aktien auf einen 

Treuhänder, Abwickler oder einen 
ähnlichen Amtsträger zu übertragen oder 
(ii) ist es den Aktionären aufgrund eines 

freiwilligen oder unfreiwilligen Liquidations-
, Abwicklungs-, Auflösungs-, Insolvenz- 
oder ähnlichen, den Aktienemittenten 

betreffenden Verfahrens rechtlich 
untersagt, die betreffenden Aktien zu 
übertragen. 

Market 
Disruption Event 

in respect of a Share, the occurrence or 
existence on any Scheduled Trading Day of (a) 
a Trading Disruption or an Exchange 

Disruption, which in either case the Calculation 
Agent determines is material and which occurs 
at any time during the one hour period that 

ends at the Valuation Time, or (b) an Early 
Closure, in each case without regard to 
whether or not the Exchange or any Related 

Exchange has declared an official market 
disruption event. 

Marktstörung In Bezug auf eine Aktie der Eintritt bzw. das 
Vorliegen (a) einer Handelsstörung oder 
einer Börsenstörung an einem 

Planmässigen Handelstag, die jeweils nach 
Feststellung der Berechnungsstelle 
wesentlich ist und zu einem beliebigen 

Zeitpunkt innerhalb des zum 
Bewertungszeitpunkt endenden 
einstündigen Zeitraums eintritt, oder (b) 

eines Vorzeitigen Börsenschlusses an 
einem Planmässigen Handelstag, und zwar 
jeweils ungeachtet dessen, ob die Börse 

bzw. eine Zugehörige Börse eine offizielle 
Marktstörung erklärt hat oder nicht. 

Merger Event in respect of a Share, any of the following: Fusionsereignis in Bezug auf eine Aktie jedes der 

nachstehenden Ereignisse 

(i) a reclassification or change of such 
Share (unless resulting in a Potential 

Adjustment Event) that results in a 
transfer of or an irrevocable commitment 
to transfer all such Shares outstanding to 

another entity or person; 

(i) eine Gattungs- oder sonstige 
Änderung bei der betreffenden Aktie 

(soweit diese kein Mögliches 
Anpassungsereignis zur Folge hat), 
die zu einer Übertragung oder einer 

unwiderruflichen Verpflichtung zur 
Übertragung aller in Umlauf 
befindlicher betreffender Aktien auf 

ein anderes Unternehmen oder eine 
andere Person führt; 
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 (ii) the consolidation, amalgamation, merger 
or binding share exchange of the Share 
Issuer with or into another entity or 

person (other than a consolidation, 
amalgamation, merger or binding share 
exchange in which the Share Issuer is the 

continuing entity and which does not 
result in reclassification or change of all 
such Shares outstanding); 

 (ii) die Zusammenlegung, 
Verschmelzung oder Fusion des 
Aktienemittenten mit einem anderen 

Unternehmen oder einer anderen 
Person oder auf ein anderes 
Unternehmen oder eine andere 

Person bzw. der verbindliche Tausch 
von Aktien des Aktienemittenten 
gegen Aktien eines anderen 

Unternehmens oder einer anderen 
Person (mit Ausnahme einer 
Zusammenlegung, Verschmelzung 

oder Fusion bzw. mit Ausnahme eines 
verbindlichen Tauschs von Aktien, bei 
der/dem der Aktienemittent das 

fortbestehende Unternehmen ist und 
die bzw. der nicht zu einer solchen 
Gattungs- oder sonstigen Änderung 

bei allen in Umlauf befindlichen 
betreffenden Aktien führt); 

 (iii) a takeover offer, tender offer, exchange 

offer, solicitation, proposal or other event 
by any other entity or person to purchase 
or otherwise obtain 100% of such Shares 

outstanding, which results in a transfer of 
or an irrevocable commitment to transfer 
all such Shares (other than such Shares 

owned or controlled by such other entity 
or person); or 

 (iii) ein Übernahme-, Kauf- oder 

Tauschangebot oder eine 
Aufforderung zur Angebotsabgabe, 
ein Vorschlag oder eine sonstige 

Massnahme eines anderen 
Unternehmens oder einer anderen 
Person zum Kauf oder anderweitigen 

Erhalt von 100% der in Umlauf 
befindlichen betreffenden Aktien, 
was jeweils zu einer Übertragung oder 

einer unwiderruflichen Verpflichtung 
zur Übertragung aller betreffender 
Aktien (mit Ausnahme der im 

Eigentum bzw. unter der Kontrolle 
dieses anderen Unternehmens oder 
dieser anderen Person befindlichen 

betreffenden Aktien) führt; oder 

 (iv) the consolidation, amalgamation, merger 
or binding share exchange of the Share 

Issuer or its subsidiaries with or into 
another entity or person in which the 
Share Issuer is the continuing entity and 

that does not result in a reclassification or 
change of all such Shares outstanding, 
but results in all such Shares outstanding 

(other than such Shares owned or 
controlled by such other entity or person) 
immediately prior to such event 

collectively representing less than 50% 
of all such Shares outstanding 
immediately following such event. 

 (iv) die Zusammenlegung, 
Verschmelzung oder Fusion des 

Aktienemittenten oder seiner 
Tochtergesellschaften mit einem 
anderen Unternehmen oder einer 

anderen Person oder auf ein anderes 
Unternehmen oder eine andere 
Person bzw. der verbindliche Tausch 

von Aktien des Aktienemittenten oder 
seiner Tochtergesellschaften gegen 
Aktien eines anderen Unternehmens 

oder einer anderen Person, bei 
der/dem der Aktienemittent das 
fortbestehende Unternehmen ist und 

die/der keine Gattungs- oder 
sonstige Änderung bei allen in Umlauf 
befindlichen betreffenden Aktien zur 

Folge hat, sondern dazu führt, dass 
alle unmittelbar vor diesem Ereignis in 
Umlauf befindlichen betreffenden 

Aktien (mit Ausnahme der im 
Eigentum oder unter der Kontrolle 
dieses anderen Unternehmens oder 

dieser anderen Person befindlichen 
betreffenden Aktien) insgesamt 
weniger als 50% aller unmittelbar 

nach diesem Ereignis in Umlauf 
befindlichen betreffenden Aktien 
ausmachen. 
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Nationalisation in respect of a Share, all such Shares, or all the 
assets or substantially all the assets, of the 
Share Issuer are nationalised, expropriated or 

are otherwise required to be transferred to any 
governmental agency, authority, entity or 
instrumentality. 

Verstaatlichung in Bezug auf eine Aktie werden sämtliche 
betreffenden Aktien oder sämtliche bzw. im 
Wesentlichen sämtliche Vermögenswerte 

des Aktienemittenten verstaatlicht, 
enteignet oder sind anderweitig an eine 
Regierungsstelle, Behörde oder sonstige 

staatliche Stelle oder ein staatliches Organ 
zu übertragen. 

Potential 

Adjustment 
Event 

in respect of a Share, any of the following: Mögliches 

Anpassungser-
eignis 

in Bezug auf eine Aktie jedes der 

nachstehenden Ereignisse: 

(i) a subdivision, consolidation or re-
classification of any such Shares (unless 

resulting in a Merger Event), or a free 
distribution or dividend of any such 
Shares to existing holders of such Shares 

by way of bonus, capitalisation or similar 
issue; 

(i) eine Unterteilung, Zusammenlegung 
oder Gattungsänderung bei einer 

betreffenden Aktie (sofern dies nicht 
zu einem Fusionsereignis führt) sowie 
die unentgeltliche Ausschüttung oder 

Dividende in Bezug auf eine 
betreffende Aktie an Altaktionäre in 
Form von Bonusaktien, Gratisaktien 

oder mittels ähnlicher Massnahmen; 

 (ii) a distribution, issue or dividend to existing 
holders of such Shares of (a) any such 

Shares, or (b) other share capital or 
securities granting the right to payment of 
dividends and/or the proceeds of 

liquidation of the Share Issuer equally or 
proportionally with such payments to 
such holders, or (c) share capital or other 

securities of another company acquired 
or owned (directly or indirectly) by the 
Share Issuer as a result of a spin-off or 

other similar transaction, or (d) any other 
type of securities, rights or warrants or 
other assets, in any case for payment 

(cash or other consideration) at less than 
the prevailing market price as determined 
by the Calculation Agent; 

 (ii) eine Ausschüttung, Ausgabe oder 
Dividende an Altaktionäre in Form von 

(a) betreffenden Aktien oder (b) 
sonstigen Beteiligungsrechten oder 
Wertpapieren, die einen Anspruch auf 

Zahlung einer Dividende und/oder 
eines Liquidationserlöses im Hinblick 
auf den betreffenden 

Aktienemittenten entsprechend oder 
anteilsmässig zu den entsprechenden 
Zahlungen an die Altaktionäre 

gewähren, oder (c) 
Beteiligungsrechten oder sonstigen 
Wertpapieren einer anderen 

Gesellschaft, die der Aktienemittent 
(direkt oder indirekt) infolge einer 
Abspaltung oder einer ähnlichen 

Transaktion erworben hat oder die 
sich infolgedessen in seinem Besitz 
befinden, oder (d) sonstigen 

Wertpapieren, Options- oder anderen 
Rechten oder Vermögenswerten, die 
jeweils für eine unter dem 

vorherrschenden von der 
Berechnungsstelle festgestellten 
Marktpreis liegende, aus Barmitteln 

bestehende oder sonstige 
Gegenleistung gewährt oder geleistet 
werden; 

 (iii) an amount per Share that the Calculation 
Agent determines is an extraordinary 
dividend; 

 (iii) ein Betrag je Aktie, der nach 
Feststellung der Berechnungsstelle 
als ausserordentliche Dividende gilt; 

 (iv) a call by the Share Issuer in respect of 
any such Shares that are not fully paid; 

 (iv) eine Einzahlungsaufforderung seitens 
des Aktienemittenten in Bezug eine 
betreffende Aktie, die nicht voll 

eingezahlt ist; 

 (v) a repurchase by the Share Issuer or any 
of its subsidiaries of any such Shares 

whether out of profits or capital and 
whether the consideration for such 
repurchase is cash, securities or 

otherwise; 

 (v) ein Rückkauf einer betreffenden 
Aktie durch den Aktienemittenten 

oder eine seiner 
Tochtergesellschaften, unabhängig 
davon, ob der Rückkauf aus Gewinn 

oder Kapitalrücklagen erfolgt oder ob 
der Kaufpreis in Form von Barmitteln, 
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Wertpapieren oder auf sonstige 
Weise entrichtet wird; 

 (vi) an event that results in any shareholder 

rights being distributed or becoming 
separated from shares of common stock 
or other shares of the capital stock of the 

Share Issuer pursuant to a shareholder 
rights plan or arrangement directed 
against hostile takeovers that provides 

upon the occurrence of certain events for 
a distribution of preferred stock, 
warrants, debt instruments or stock rights 

at a price below their market value, as 
determined by the Calculation Agent, 
provided that any adjustment effected as 

a result of such an event shall be 
readjusted upon any redemption of such 
rights; or 

 (vi) ein Ereignis, das dazu führt, dass 

Aktionärsrechte ausgegeben bzw. 
von Stammaktien oder anderen 
Aktien des Aktienemittenten 

abgetrennt werden und dies gemäss 
einem Bezugsrechtsplan 
(Shareholder Rights Plan) oder einer 

Massnahme zur Abwehr von 
feindlichen Übernahmen geschieht, 
der/die bei Eintritt bestimmter 

Ereignisse die Ausgabe von 
Vorzugsaktien, Optionsrechten, 
Schuldtiteln oder Bezugsrechten zu 

einem unter dem von der 
Berechnungsstelle festgestellten 
Marktpreis liegenden Preis vorsieht, 

wobei eine infolge eines solchen 
Ereignisses getroffene Anpassung 
bei einer Einlösung oder Tilgung 

solcher Rechte erneut anzupassen 
ist; oder 

 (vii) any other event that may have a diluting 

or concentrating effect on the theoretical 
value of any such Shares. 

 (vii) sonstige Ereignisse, die 

möglicherweise eine verwässernde 
oder konzentrierende Wirkung auf 
den theoretischen Wert einer 

betreffenden Aktie haben. 

Related 
Exchange(s) 

in respect of a Share, each exchange or 
quotation system where trading has a material 

effect (as determined by the Calculation Agent) 
on the overall market for futures or options 
contracts relating to such Share. 

Zugehörige 
Börse(n) 

in Bezug auf eine Aktie jede Börse oder 
jedes Notierungssystem, an der bzw. in 

dem ein Handel stattfindet, der sich in 
(nach Feststellung der Berechnungsstelle) 
wesentlicher Hinsicht auf den 

Gesamtmarkt für auf diese Aktie bezogene 
Termin- oder Optionskontrakte auswirkt. 

Scheduled 

Closing Time 

in respect of the Exchange or any Related 

Exchange of a Share and a Scheduled Trading 
Day, the scheduled weekday closing time of 
the Exchange or such Related Exchange on 

such Scheduled Trading Day, without regard to 
after hours or any other trading outside the 
regular trading session hours. 

Planmässiger 

Handelsschluss 

in Bezug auf die Börse oder eine 

Zugehörige Börse einer Aktie und einen 
Planmässigen Handelstag der Zeitpunkt 
des planmässigen werktäglichen 

Handelsschlusses an der Börse oder der 
jeweiligen Zugehörigen Börse an dem 
betreffenden Planmässigen Handelstag, 

wobei ein nachbörslicher Handel oder ein 
sonstiger Handel ausserhalb der üblichen 
Handelszeiten nicht berücksichtigt wird. 

Scheduled 
Trading Day 

in respect of a Share, any day on which the 
Exchange and each Related Exchange are 
scheduled to be open for trading in such Share 

for their respective regular trading sessions. 

Planmässiger 
Handelstag 

in Bezug auf eine Aktie jeder Tag, an dem 
die Börse und jede Zugehörige Börse 
während ihrer üblichen Handelszeiten 

planmässig für den Handel mit dieser Aktie 
geöffnet sind. 

Settlement 

Cycle 

in respect of a Share, the period of Share 

Clearance System Business Days following a 
trade in such Share on the Exchange in which 
settlement will customarily occur according to 

the rules of the Exchange. 

Abwicklungs-zyklus in Bezug auf eine Aktie die nach einer diese 

Aktie betreffende Transaktion an der Börse 
anfallende Anzahl von Aktien-
Abrechnungssystem-Geschäftstagen, 

während der die Abwicklung gemäss den 
Vorschriften der Börse üblicherweise 
stattfindet. 

Share Clearance 
System 

in respect of a Share, (i) the principal domestic 
clearance system customarily used for settling 
trades in such Share or (ii) if the clearance 

system described in clause (i) above ceases to 
settle trades in such Share, such other 

Aktien-
Abrechnungssys-
tem 

in Bezug auf eine Aktie (i) das 
hauptsächliche inländische 
Abrechnungssystem, das üblicherweise für 

die Abwicklung von Transaktionen in dieser 
Aktie benutzt wird oder (ii) falls das 
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clearance system as determined by the 
Calculation Agent. 

Abrechnungssystem gemäss vorstehender 
Ziffer (i) die Abwicklung von Transaktionen 
in dieser Aktie nicht mehr ausführt, ein von 

der Berechnungsstelle bestimmtes 
Abrechnungssystem. 

Share Clearance 

System 
Business Day 

in respect of a Share, any day on which the 

Share Clearance System is (or, but for the 
occurrence of a Share Settlement Disruption 
Event, would have been) open for the 

acceptance and execution of settlement 
instructions. 

Aktien-

Abrechnungssys-
tem-Geschäftstag 

in Bezug auf eine Aktie jeder Tag, an dem 

das Aktien-Abrechnungssystem für die 
Annahme und Ausführung von 
Abwicklungsinstruktionen geöffnet ist 

(oder, hätte keine 
Aktienabwicklungsstörung vorgelegen, 
geöffnet gewesen wäre). 

Share Price in respect of any Share, on any Scheduled 
Trading Day, the price of such Share quoted 
on the Exchange for such day, as determined 

by the Calculation Agent. 

Aktienkurs in Bezug auf eine Aktie der Kurs dieser 
Aktie an einem Planmässigen Handelstag, 
der für diesen Tag an der Börse festgestellt 

wird, wie jeweils von der Berechnungsstelle 
bestimmt. 

Share 

Settlement 
Disruption Event 

in respect of a Share, an event that the 

Calculation Agent determines is beyond the 
control of the Issuer and/or its affiliates as a 
result of which the Share Clearance System 

cannot clear the transfer of such Share. 

Aktien-

abwicklungsstörun
g 

in Bezug auf eine Aktie ein Ereignis, das 

gemäss Feststellung der 
Berechnungsstelle ausserhalb der 
Kontrolle der Emittentin und/oder ihrer 

verbundenen Unternehmen liegt, aufgrund 
dessen das Aktien-Abrechnungssystem die 
Übertragung dieser Aktie nicht abwickeln 

kann. 

Tax Disruption in respect of a Share, the imposition of, change 
in or removal of an excise, severance, sales, 

use, value-added, transfer, stamp, 
documentary, recording or similar tax on, or 
measured by reference to, such Share (other 

than a tax on, or measured by reference to, 
overall gross or net income) by any government 
or taxation authority after the Issue 

Date/Payment Date, if the direct effect of such 
imposition, change or removal is to raise or 
lower the Share Price on the day on which the 

Share Price would otherwise be determined 
from what it would have been without that 
imposition, change or removal. 

Steuerstörung in Bezug auf eine Aktie die nach dem 
Emissionstag/Zahlungstag durch einen 

Staat oder eine Steuerbehörde erfolgende 
Einführung, Änderung oder Abschaffung 
einer Verbrauchs-, Produktions-, Verkaufs-

, Nutzungs-, Umsatz-, Übertragungs-, 
Stempel-, Dokumentations-, 
Registrierungs- oder einer vergleichbaren 

Steuer auf oder mit Bezug auf diese Aktie 
(hiervon ausgenommen sind Steuern auf 
oder mit Bezug auf das Gesamtbrutto- bzw. 

Gesamtnettoeinkommen), sofern die 
unmittelbare Folge dieser Einführung, 
Änderung oder Abschaffung ein Ansteigen 

oder Fallen des Aktienkurses gegenüber 
dem Aktienkurs ist, der ohne diese 
Einführung, Änderung oder Abschaffung 

an dem Tag gelten würde, an dem der 
Aktienkurs ansonsten bestimmt würde. 

Tender Offer in respect of a Share, a takeover offer, tender 

offer, exchange offer, solicitation, proposal or 
other event by any entity or person that results 
in such entity or person purchasing, or 

otherwise obtaining or having the right to 
obtain, by conversion or other means, more 
than 10% and less than 100% of the 

outstanding voting shares of the Share Issuer, 
as determined by the Calculation Agent, based 
upon the making of filings with governmental 

or self-regulatory agencies or such other 
information as the Calculation Agent 
determines to be relevant. 

Übernahmeangebo

t 

in Bezug auf eine Aktie ein Übernahme-, 

Kauf- oder Tauschangebot oder eine 
Aufforderung zur Angebotsabgabe, ein 
Vorschlag oder eine sonstige Massnahme 

seitens einer juristischen oder natürlichen 
Person, das/die dazu führt, dass die 
betreffende juristische oder natürliche 

Person mehr als 10%, aber weniger als 
100% der in Umlauf befindlichen 
stimmberechtigten Aktien des 

Aktienemittenten kauft oder anderweitig 
durch Umwandlung oder andere 
Massnahmen erhält oder zu deren Erhalt 

berechtigt ist, wie von der 
Berechnungsstelle auf der Grundlage von 
Meldungen an staatliche Stellen oder 

Selbstregulierungsorgane oder anhand von 
sonstigen Informationen, die nach 
Auffassung der Berechnungsstelle 

massgeblich sind, festgestellt. 
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Trading 
Disruption 

in respect of a Share, any suspension of or 
limitation imposed on trading (i) in such Share 
by the Exchange or any Related Exchange or 

otherwise and whether by reason of 
movements in price exceeding limits permitted 
by the Exchange or such Related Exchange or 

otherwise, or (ii) in futures or options contracts 
relating to such Share. 

Handelsstörung in Bezug auf eine Aktie jede Aussetzung 
oder Einschränkung (i) des Handels mit 
dieser Aktie durch die Börse oder eine 

Zugehörige Börse oder anderweitig und 
unabhängig davon, ob die Aussetzung bzw. 
Einschränkung aufgrund von 

Kursschwankungen, die über die von der 
Börse bzw. der betreffenden Zugehörigen 
Börse zugelassenen Obergrenzen 

hinausgehen, oder aus sonstigen Gründen 
erfolgt, oder (ii) des Handels mit auf diese 
Aktie bezogenen Termin- oder 

Optionskontrakten. 

Valuation Time in respect of a Share, (i) the time specified as 
such in Section 1.1, or (ii) if no such time is 

specified as such in Section 1.1, the 
Scheduled Closing Time, or (iii) in the case of 
clauses (i) and (ii) above, such other time as 

the Calculation Agent may select; provided, 
however, that (x) if on any Scheduled Trading 
Day the Exchange closes prior to the 

Scheduled Closing Time and (y) the scheduled 
Valuation Time is after the actual closing time 
for its regular trading session, then the 

Valuation Time for such Scheduled Trading 
Day shall be such actual closing time. 

Bewertungs-
zeitpunkt 

in Bezug auf eine Aktie (i) der als solcher in 
Ziffer 1.1 angegebene Zeitpunkt oder (ii) 

falls kein solcher Zeitpunkt in Ziffer 1.1 
angegeben ist, der Planmässige 
Handelsschluss, oder (iii) im Fall der 

vorstehenden Absätze (i) und (ii), ein 
sonstiger jeweils von der 
Berechnungsstelle gewählter Zeitpunkt; 

dies gilt jedoch mit der Massgabe, dass (x) 
falls die Börse an einem Planmässigen 
Handelstag vor dem Planmässigen 

Handelsschluss schliesst und (y) der 
planmässige Bewertungszeitpunkt auf 
einen Zeitpunkt nach dem tatsächlichen 

Ende ihrer regulären Handelszeiten fällt, 
dieser tat-sächliche Handelsschluss als 
Bewertungszeitpunkt für den betreffenden 

Planmässigen Handelstag gilt. 

Section 2 Final Redemption Ziffer 2 Finale Rückzahlung 

Section 2.1 Final Redemption Amount Ziffer 2.1 Finaler Rückzahlungsbetrag 

Unless previously redeemed, repurchased or cancelled, each Complex 

Product shall be deemed to be automatically exercised at maturity and 
the Issuer shall redeem each Complex Product on the Final 
Redemption Date by payment of a cash amount equal to the Final 

Redemption Amount to the Holder thereof. 

Komplexe Produkte, die nicht bereits zuvor zurückgezahlt, 

zurückgekauft oder entwertet wurden, gelten bei Fälligkeit als 
automatisch ausgeübt und werden von der Emittentin am Finalen 
Rückzahlungstag durch Zahlung eines dem Finalen 

Rückzahlungsbetrag entsprechenden Geldbetrags an den jeweiligen 
Inhaber getilgt. 

The Final Redemption Amount shall be determined in accordance with 

the definition of "Final Redemption Amount" set forth in subsection 
B.1 of Section 1.1. 

Die Höhe des Finalen Rückzahlungsbetrags ist gemäss der Definition 

"Finaler Rückzahlungsbetrag" in Unterziffer B.1 der Ziffer 1.1 
festzulegen. 

Section 2.2 Physical Settlement Ziffer 2.2 Physische Abwicklung 

Not applicable. Nicht anwendbar. 

Section 3 Interest and Premium Payments; 

Payout 

Ziffer 3 Zinsen und Prämienzahlungen; 

Zusatzzahlungen 

Section 3.1 Interest Ziffer 3.1 Zinsen 

Not applicable. Nicht anwendbar. 

Section 3.2 Premium Ziffer 3.2 Prämien 

Not applicable. Nicht anwendbar. 

Section 3.3 Payout Ziffer 3.3 Zusatzzahlung 
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Not applicable. Nicht anwendbar. 

Section 4 Early Redemption Ziffer 4 Vorzeitige Rückzahlung 

Trigger Redemption Trigger-Rückzahlung 

Unless previously redeemed, repurchased or cancelled, upon the 

occurrence of a Trigger Event on any Trigger Observation Date, the 
Issuer shall redeem each Complex Product on the relevant Trigger 
Redemption Date at the relevant Trigger Redemption Price. The 

occurrence of a Trigger Event and the Trigger Redemption Price shall 
be determined in accordance with the definitions "Trigger Event" and 
"Trigger Redemption Price" set forth in subsection B.2 of Section 1.1. 

Jedes Komplexe Produkt, das nicht bereits zuvor zurückgezahlt, 

zurückgekauft oder entwertet wurde, wird nach Eintritt eines 
Triggerereignisses an einem Trigger-Beobachtungstag von der 
Emittentin an dem betreffenden Trigger-Rückzahlungstag zum 

jeweiligen Trigger-Rückzahlungsbetrag zurückgezahlt. Der Eintritt 
eines Triggerereignisses und der Trigger-Rückzahlungsbetrag sind 
gemäss den in Unterziffer B.2 der Ziffer 1.1 enthaltenen Definitionen 

"Triggerereignis" und "Trigger-Rückzahlungsbetrag" festzulegen. 

Section 5 Adjustments, Determinations and 

Extraordinary Termination 

Ziffer 5 Anpassungen, Feststellungen und 

Ausserordentliche Kündigung 

Adjustments and Determinations relating to Shares Anpassungen und Feststellungen in Bezug auf Aktien 

Correction of Share Price Berichtigung des Aktienkurses 

With respect to a Share, in the event that (i) the Exchange 

subsequently corrects any published Share Price that was utilised by 
the Calculation Agent for purposes of determining (x) any amount 
payable (or other benefit to be received) under the Complex Products, 

or (y) whether a Barrier Event or Trigger Event has occurred, and (ii) 
such correction is published by the Exchange within one Settlement 
Cycle after such Share Price's original publication but in any event 2 

Business Days prior to the date on which such amount (or other 
benefit to be received) is paid, the Calculation Agent may recalculate 
such amount payable (or other benefit to be received) under the 

Complex Products using such corrected Share Price. 

In Bezug auf eine Aktie gilt für den Fall, dass (i) die Börse nachträglich 

einen veröffentlichten Aktienkurs berichtigt, der von der 
Berechnungsstelle (x) zur Festlegung eines in Bezug auf die 
Komplexen Produkte zahlbaren Betrags (oder einer sonstigen darauf 

zu erbringenden Leistung) oder (y) zur Feststellung, ob ein 
Barriereereignis oder ein Triggerereignis eingetreten ist, benutzt 
wurde und (ii) die betreffende Berichtigung von der Börse innerhalb 

eines Abwicklungszyklus nach der ursprünglichen Veröffentlichung 
des Aktienkurses, aber in jedem Fall zwei Geschäftstage vor dem Tag 
veröffentlicht wird, an dem dieser Betrag (oder die sonstige zu 

erbringende Leistung) ausgezahlt (bzw. erbracht) wird, kann die 
Berechnungsstelle den in Bezug auf die Komplexen Produkte 
zahlbaren Betrag (oder die sonstige darauf zu erbringende Leistung) 

unter Benutzung des betreffenden berichtigten Aktienkurses neu 
berechnen. 

Deferrals in case of Non-Business Days and Disrupted Days  Verschiebungen im Fall von Nicht-Geschäftstagen und 

Störungstagen 

If a day in respect of which the Share Price is to be determined (a 

“Relevant Date”) is not a Scheduled Trading Day or is a Disrupted 
Day, such day may be deferred for up to 8 (eight) Exchange Business 

Days after the original date, as determined by the Calculation Agent. 
If such eighth Exchange Business Day is also a Disrupted Day, the 
Calculation Agent shall in accordance with the principles set out in 

Section 15.1 below make its own determination of the relevant Share 
Price on such eighth Exchange Business Day (at the relevant 
Valuation Time to the extent possible) taking into account the 

prevailing market conditions at such time. In connection with a 
postponement of a Relevant Date, the Calculation Agent may also 
postpone any payment date in respect of an amount payable and any 

day of performance of a physical delivery under the relevant Complex 
Product and may amend the applicable Terms and Conditions 
accordingly. 

Ist ein Tag, für den der Aktienkurs festzustellen ist (ein 

„Massgeblicher Tag“), kein Plan-mässiger Handelstag oder ein 
Störungstag, so kann dieser Tag, wie von der Berechnungsstelle 

bestimmt, um maximal 8 (acht) Börsen-Geschäftstage nach dem 
ursprünglichen Datum verschoben werden. Ist dieser achte Börsen-
Geschäftstag ebenfalls ein Störungstag, so stellt die 

Berechnungsstelle in Übereinstimmung mit den in Ziffer 15.1 unten 
dargelegten Grundsätzen den betreffenden Aktienkurs an diesem 
achten Börsen-Geschäftstag (zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt 

falls möglich) unter Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt 
vorherrschenden Marktgegebenheiten selbst fest. Im 
Zusammenhang mit einer Verschiebung eines Massgeblichen Tages 

kann die Berechnungsstelle auch jeden Zahlungstag in Bezug auf 
eine Zahlung und den Leistungstag in Bezug auf eine physische 
Lieferung unter dem Komplexen Produkt verschieben und die 

anwendbaren Emissionsbedingungen entsprechend anpassen. 

Adjustments upon the occurrence of an Additional Adjustment 

Event or an Extraordinary Event 

Anpassungen nach Eintritt eines Weiteren 

Anpassungsereignisses oder eines Aussergewöhnlichen 

Ereignisses 

Upon the occurrence of an Additional Adjustment Event in respect of 
one or more Underlyings or of an Extraordinary Event with respect to 

the Complex Products, the Calculation Agent may make such 
adjustment to any one or more of the terms of the Complex Products, 
the definition of the relevant Underlying and the calculation or 

definition of the Level of the relevant Underlying, as applicable and any 

Nach Eintritt eines Weiteren Anpassungsereignisses in Bezug auf 
einen oder mehrere Basiswerte oder eines Aussergewöhnlichen 

Ereignisses in Bezug auf die Komplexen Produkte ist die 
Berechnungsstelle berechtigt, Anpassungen einer oder mehrerer 
Bestimmungen der Komplexen Produkte, der Definition des 

betreffenden Basiswerts und der Berechnung oder Definition des 
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amount payable (or other benefit to be received) under the Complex 
Products as it may in its discretion determine taking into account the 
principles set out in Section 15.1 below. Any such adjustment shall be 

made in order to take account of the effect of the occurrence of such 
Additional Adjustment Event or Extraordinary Event, as applicable and 
to preserve to the extent practicable the original economic substance 

of the Complex Products. In making its determination, the Calculation 
Agent shall take into consideration any adjustments made by the 
relevant Related Exchange or Exchange in connection with such 

Additional Adjustment Event to instruments traded on such exchange. 
Such adjustments by the Calculation Agent may include the 
substitution of the Share with a different (including a successor) share 

or shares of another company or companies, irrespective of whether 
such share or shares are then currently used for the purposes of the 
calculation of amounts payable under the Complex Products.  

Kurses des betreffenden Basiswerts, soweit jeweils anwendbar, und 
der in Bezug auf die Komplexen Produkte zahlbaren Beträge (oder 
aller sonstigen in Bezug auf die Komplexen Produkte zu erbringenden 

Leistungen) vorzunehmen, die sie nach billigem Ermessen unter 
Berücksichtigung der in Ziffer 15.1 unten dargelegten Grundsätze 
bestimmt. Eine solche Anpassung wird vorgenommen, um den 

Auswirkungen des Eintritts dieses Weiteren Anpassungsereignisses 
bzw. Aussergewöhnlichen Ereignisses Rechnung zu tragen und die 
ursprüngliche wirtschaftliche Substanz der Komplexen Produkte so 

weit wie praktisch möglich zu erhalten. Die Berechnungsstelle wird 
bei ihrer Feststellung sämtliche von der betreffenden Zugehörigen 
Börse oder Börse im Zusammenhang mit diesem Weiteren 

Anpassungsereignis in Bezug auf an dieser Börse gehandelte 
Instrumente vorgenommenen Anpassungen berücksichtigen. Solche 
Anpassungen durch die Berechnungsstelle können eine Ersetzung 

der Aktie durch eine andere (einschliesslich einer Nachfolger-) Aktie 
oder andere (einschliesslich Nachfolger-) Aktien eines anderen bzw. 
anderer Unternehmen, unabhängig davon umfassen, ob diese andere 

Aktie oder diese anderen Aktien zu dem betreffenden Zeitpunkt 
gerade für die Zwecke der Berechnung von in Bezug auf die 
Komplexen Produkte zahlbaren Beträgen herangezogen wird bzw. 

werden.  

Upon making any such adjustment, the Calculation Agent or the Issuer 
shall give notice as soon as practicable to the Holders in accordance 

with Section 9 describing in brief detail the event(s) occurred, the 
adjustment(s) made and the date of effectiveness of such adjustment. 

Im Fall der Vornahme einer solchen Anpassung wird die 
Berechnungsstelle oder die Emittentin dies den Inhabern so schnell 

wie unter Berücksichtigung der praktischen Gegebenheiten möglich 
gemäss Ziffer 9 mitteilen, einschliesslich einer kurzen Beschreibung 
des eingetretenen Ereignisses (bzw. der eingetretenen Ereignisse) 

und der vorgenommenen Anpassung(en) sowie der Angabe des Tags 
des Wirksamwerdens dieser Anpassung. 

Extraordinary termination of Complex Products Ausserordentliche Kündigung der Komplexen Produkte 

If upon the occurrence of an Additional Adjustment Event or upon the 
occurrence of an Extraordinary Event the Calculation Agent 

determines that it is unable to make an adjustment to take account of 
the effect of such event or any such adjustment would not be 
reasonably acceptable to the Issuer and the Holders, the Issuer is 

entitled to early terminate the Complex Products, in whole but not in 
part. 

Stellt die Berechnungsstelle nach Eintritt eines Weiteren 
Anpassungsereignisses oder nach Eintritt eines Aussergewöhnlichen 

Ereignisses fest, dass sie nicht in der Lage ist, eine Anpassung 
vorzunehmen, um den Auswirkungen dieses Ereignisses Rechnung 
zu tragen, oder dass eine solche Anpassung nicht für die Emittentin 

und die Inhaber zumutbar wäre, so ist die Emittentin berechtigt, die 
Komplexen Produkte insgesamt, jedoch nicht teilweise, vorzeitig zu 
kündigen. 

The Issuer may exercise the early termination right within a period of 
not more than 30 (thirty) Business Days starting from the date of 
determining the occurrence of the event giving rise to the extraordinary 

termination right by giving notice thereof to Holders in accordance with 
Section 9. The termination notice shall, to the extent reasonably 
practicable to the Issuer, further specify the date of early redemption 

of the Complex Product and the Unscheduled Termination Amount at 
which the Complex Products will be redeemed. If the Issuer is unable 
to specify the date of early redemption of the Complex Products or 

the Unscheduled Termination Amount in the notice of termination, the 
Issuer shall give notice thereof to Holders in accordance with Section 
9 as soon as practicable thereafter. 

Die Emittentin kann das Recht auf vorzeitige Kündigung innerhalb 
einer Frist von höchstens 30 (dreissig) Geschäftstagen ab dem Tag 
der Feststellung des Eintritts des Ereignisses, das zur 

ausserordentlichen Kündigung berechtigt, durch Mitteilung an die 
Inhaber gemäss Ziffer 9 ausüben. Soweit es der Emittentin mit 
vertretbarem Aufwand möglich ist, sind in der Kündigungsmitteilung 

auch der Tag der vorzeitigen Rückzahlung des Komplexen Produkts 
und der Ausserplanmässige Kündigungsbetrag, zu dem das 
Komplexe Produkt zurückgezahlt wird, anzugeben. Falls die 

Emittentin nicht in der Lage ist, den Tag der vorzeitigen Rückzahlung 
der Komplexen Produkte oder den Ausserplanmässigen 
Kündigungsbetrag in der Kündigungsmitteilung anzugeben, wird die 

Emittentin den Inhabern diese Information so schnell wie unter 
Berücksichtigung der praktischen Gegebenheiten möglich gemäss 
Ziffer 9 mitteilen.  

Upon the exercise of such extraordinary termination right, the Issuer 
shall redeem the Complex Products on the day specified in such notice 
at an amount per Complex Product equal to the Unscheduled 

Termination Amount. 

Nach Ausübung dieses ausserordentlichen Kündigungsrechts wird 
die Emittentin die Komplexen Produkte an dem in dieser Mitteilung 
angegebenen Tag zu einem Betrag je Komplexes Produkt 

zurückzahlen, der dem Ausserplanmässigen Kündigungsbetrag 
entspricht. 

Section 6 Repurchase of Complex Products Ziffer 6 Rückkauf von Komplexen 

Produkten 

The Issuer and any subsidiary or other affiliate of the Issuer may at any 
time purchase Complex Products at any price in the open market or 

Die Emittentin sowie jede Tochtergesellschaft der Emittentin und 
jedes sonstige mit der Emittentin verbundene Unternehmen sind 
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by tender or private contract. Any Complex Products so purchased 
may be held, resold or cancelled. 

berechtigt, jederzeit Komplexe Produkte zu einem beliebigen Preis 
am freien Markt, durch Übernahmeangebot oder im Rahmen eines 
privatrechtlichen Vertrags zu erwerben. Alle auf diese Weise 

erworbenen Komplexen Produkte können gehalten, weiterverkauft 
oder entwertet werden. 

Section 7 Presentation Period Ziffer 7 Vorlegungsfrist 

The presentation period provided in § 801 (1) sentence 1 German Civil 
Code (BGB) is reduced to ten (10) years.  

Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Komplexen Produkte auf zehn 

(10) Jahre verkürzt. 

Section 8 Payments Ziffer 8 Zahlungen 

The payment of any amount in respect of the Complex Products shall 
be carried out by the Paying Agent and the Issuer undertakes to 
transfer the funds required for the servicing of the Complex Products 

on the relevant due dates freely disposable to the Paying Agent. If 
such due date does not fall on a Business Day, the Issuer shall be 
obliged to effect transfer of such payments for value on the Business 

Day immediately following such due date. For any postponement of a 
payment no default interest or other compensation payments shall be 
payable to the Holders.  

Alle Zahlungen in Bezug auf die Komplexen Produkte erfolgen über 
die Zahlstelle, wobei sich die Emittentin verpflichtet, die für die 
Bedienung der Komplexen Produkte erforderlichen Beträge zum 

jeweiligen Fälligkeitstag in frei verfügbaren Mitteln an die Zahlstelle 
zu überweisen. Fällt ein solcher Fälligkeitstag auf einen Tag, der kein 
Geschäftstag ist, so ist die Emittentin verpflichtet, die betreffenden 

Beträge mit Wertstellung an dem unmittelbar auf den Fälligkeitstag 
folgenden Geschäftstag zu überweisen. Im Fall einer Verschiebung 
einer Zahlung werden keine Verzugszinsen oder anderen 

Ausgleichszahlungen an die Inhaber fällig. 

The due and punctual receipt by the Paying Agent of the payments 
from the Issuer for the servicing of the Complex Products shall release 

the Issuer from its obligations under the Complex Products to the 
extent of such payments. 

Mit dem ordnungsgemässen und pünktlichen Eingang der Zahlungen 
der Emittentin bei der Zahlstelle für die Bedienung der Komplexen 

Produkte gelten die Verpflichtungen der Emittentin aus den 
Komplexen Produkten in Höhe dieser Zahlungen als erfüllt. 

All such payments shall be made to the Holders in accordance with 

the rules, regulations and operating procedures applicable to and/or 
issued by Clearstream Frankfurt from time to time. 

Alle Zahlungen werden an die Inhaber in Übereinstimmung mit den 

zum jeweiligen Zeitpunkt für Clearstream Frankfurt massgeblichen 
oder von Clearstream Frankfurt veröffentlichten Regeln, Vorschriften 
und operationellen Verfahren geleistet. 

All payments in relation to the Complex Products are subject to (i) any 
applicable fiscal or other laws, regulations and directives in the place 
of payment and (ii) any withholding or deduction required pursuant to 

(a) section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986 (the 

"Code", and such withholding or deduction, "871(m) Withholding") 
or (b) an agreement described in Section 1471(b) of the Code or 
otherwise imposed pursuant to Sections 1471 through 1474 of the 

Code and any regulations or agreements thereunder or official 

interpretations thereof ("FATCA") or an intergovernmental agreement 
between the United States and another jurisdiction facilitating the 

implementation thereof (or any law implementing such an 
intergovernmental agreement). In addition, in determining the amount 
of 871(m) Withholding imposed with respect to any amounts to be 

paid on the Complex Products, the Issuer shall be entitled to withhold 
on any "dividend equivalent" (as defined for purposes of Section 
871(m) of the Code) at the highest rate applicable to such payments 

regardless of any exemption from, or reduction in, such withholding 
otherwise available under applicable law. 

Alle Zahlungen in Bezug auf die Komplexen Produkte erfolgen (i) 
vorbehaltlich der am Zahlungsort geltenden steuerrechtlichen und 
sonstigen gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen und (ii) 

vorbehaltlich etwaiger Einbehalte oder Abzüge (a) gemäss Section 
871(m) des U.S.-amerikanischen Steuergesetzes (U.S. Internal 

Revenue Code of 1986) (das "Steuergesetz" und ein solcher 

Einbehalt oder Abzug ein "Einbehalt nach 871(m)") oder (b) 

gemäss einer in Section 1471(b) des Steuergesetzes beschriebenen 
Vereinbarung oder aus einem anderen Grund gemäss Sections 1471 
bis 1474 des Steuergesetzes und darauf basierender Verordnungen 

oder Vereinbarungen oder amtlichen Auslegungen davon ("FATCA") 
eingeführt oder gemäss einer zwischenstaatlichen Vereinbarung 
zwischen den Vereinigten Staaten und einem anderen Staat, welche 
der Umsetzung dieser Vereinbarung dient (oder eines Gesetzes zur 

Umsetzung dieser zwischenstaatlichen Vereinbarung). Darüber 
hinaus ist die Emittentin bei der Feststellung der Höhe des Einbehalts 
nach 871(m) auf im Rahmen der Komplexen Produkte zu zahlende 

Beträge berechtigt, bei "dividendenäquivalenten Zahlungen" (wie für 
die Zwecke von Section 871(m) des Steuergesetzes definiert) einen 
Einbehalt zum höchsten für diese Zahlungen geltenden Satz 

vorzunehmen, und zwar unabhängig von einer anderweitig nach 
geltendem Recht möglichen Befreiung von diesem Einbehalt oder 
Verringerung des Einbehalts. 

Section 9 Notices  Ziffer 9 Mitteilungen 

Notices to the Holders in relation to the Complex Products shall be 

valid and binding if published on www.credit-

suisse.com/derivatives, except that for Holders known to the 
Issuer, the Issuer may but is not required to transmit such notices 
directly to the Holders. 

Mitteilungen an die Inhaber in Bezug auf die Komplexen Produkte 

sind wirksam und verbindlich, wenn sie im Internet unter 

www.credit-suisse.com/derivatives veröffentlicht wurden, jedoch 
mit der Ausnahme, dass die Emittentin Mitteilungen an ihr bekannte 

Inhaber direkt an diese übermitteln darf, aber nicht muss. 

file:///C:/Users/kallouzS/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.credit-suisse.com/derivatives
file:///C:/Users/kallouzS/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.credit-suisse.com/derivatives
file:///C:/Users/kallouzS/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.credit-suisse.com/derivatives
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Section 10 Form Ziffer 10 Form 

The Complex Products are issued in form of bearer notes and are 

represented by one or more permanent global certificates (together, 

the "Permanent Global Certificate"). 

Die Komplexen Produkte werden als Inhaberschuldverschreibungen 

begeben und sind durch eine oder mehrere Dauerglobalurkunden 

(zusammen die "Dauerglobalurkunde") verbrieft.  

The Permanent Global Certificate shall be signed by two authorised 
signatories of the Issuer. The Permanent Global Certificate represents 

the whole issue of the Complex Products and all claims of Holders 
arising under the Complex Products. 

Die Dauerglobalurkunde trägt die Unterschriften zweier 
Zeichnungsberechtigter der Emittentin. Die Dauerglobalurkunde 

verbrieft die gesamte Emission der Komplexen Produkte und 
sämtliche Ansprüche der Inhaber aus den Komplexen Produkten. 

The Permanent Global Certificate shall be deposited with Clearstream 

Frankfurt until all obligations of the Issuer under the Complex Products 
have been fully performed. Clearstream Frankfurt shall maintain a 
record of all Complex Products for the Issuer where the Complex 

Products shall be registered and remain recorded for their entire 
lifetime.  

Die Dauerglobalurkunde wird bei Clearstream Frankfurt hinterlegt bis 

sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Komplexen 
Produkten erfüllt sind. Clearstream Frankfurt wird für die Emittentin 
ein Verzeichnis sämtlicher Komplexer Produkte führen in dem die 

Komplexen Produkte registriert werden und während ihrer gesamten 
Laufzeit verzeichnet bleiben.  

The Holders are entitled to co-ownership interests or other 

comparable rights in the Permanent Global Certificate, which may be 
transferred or disposed of in accordance with the rules and regulations 
of Clearstream Frankfurt and in accordance with all applicable laws. 

Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile oder sonstige 

vergleichbare Rechte an der Dauerglobalurkunde zu, die nach 
Massgabe der Regeln und Bestimmungen von Clearstream Frankfurt 
sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen übertragen oder veräussert werden können. 

The entitlement to demand the printing and delivery of definitive 
Complex Products is excluded.  

Ein Anspruch auf Ausdruck und Auslieferung effektiver Stücke ist 
ausgeschlossen. 

Transfers of Complex Products in any Clearing System will be subject 
to the Minimum Trading Lot, if any. 

Für Übertragungen von Komplexen Produkten innerhalb eines 
Clearingsystems ist gegebenenfalls die Mindestzahl für den Handel 
zu beachten. 

Section 11 Status Ziffer 11 Status 

Complex Products constitute direct, unconditional, unsecured and 

unsubordinated obligations of Credit Suisse and rank pari passu with 
all other present and future unsecured and unsubordinated obligations 
of Credit Suisse and without any preference among themselves, 

except for such preferences as are provided by any mandatory 
applicable provision of law. Complex Products are not covered by any 
compensation or insurance scheme (such as a bank deposit or 

protection scheme). 

Komplexe Produkte begründen direkte, unbedingte, nicht besicherte 

und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Credit Suisse, die mit 
allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen nicht besicherten und 
nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Credit Suisse sowie 

untereinander gleichrangig sind, mit Ausnahme solcher 
Verbindlichkeiten, die über einen gesetzlichen Vorrang verfügen. 
Komplexe Produkte sind nicht durch ein Schadenausgleichs- oder 

Versicherungssystem (wie beispielsweise ein 
Einlagensicherungssystem) geschützt. 

Section 12 Amendments and Corrections Ziffer 12 Änderungen und Korrekturen 

Obvious typing and calculation errors or similar obvious mistakes in 
these Terms and Conditions entitle the Issuer to a rescission vis-à-vis 

the Holders. The rescission must be declared by the Issuer without 
undue delay upon obtaining knowledge of such cause for rescission 
by giving notice thereof to the Holders in accordance with Section 9 

of the Terms and Conditions. 

Offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare 
Unrichtigkeiten in den Emissionsbedingungen berechtigen die 

Emittentin zur Anfechtung gegenüber den Inhabern. Die Anfechtung 
ist von der Emittentin unverzüglich nach Erlangung der Kenntnis von 
einem solchen Anfechtungsgrund durch Mitteilung gegenüber den 

Inhabern gemäss Ziffer 9 der Emissionsbedingungen zu erklären. 

Following a rescission by the Issuer in accordance with this Section 
12, each Holder can instruct his depositary bank to submit a duly 

completed redemption declaration to the Paying Agent on a form 
available at the Paying Agent or by giving all information and 

declarations required by such form (the "Redemption Declaration") 

and demand the repayment of the Acquisition Price for the Complex 
Products held by it against transfer of such Complex Products to an 
account of the Paying Agent specified by the Paying Agent. The Issuer 

will at the latest 30 calendar days after receipt of the Redemption 
Declaration by the Paying Agent and delivery of the Complex Products 
to the Paying Agent make the Acquisition Price for such Complex 

Products available to the Paying Agent, which will transfer the 
Acquisition Price to the account of the Holder specified in the 
Redemption Declaration. With the payment of the Acquisition Price all 

Nach einer Anfechtung durch die Emittentin gemäss dieser Ziffer 12 
kann jeder Inhaber seine Depotbank anweisen, eine 

ordnungsgemäss ausgefüllte Rückzahlungserklärung bei der 
Zahlstelle auf einem bei der Zahlstelle erhältlichen Formular bzw. 
unter Angabe aller in dem Formular geforderten Angaben und 

Erklärungen (die "Rückzahlungserklärung") einzureichen und die 
Rückzahlung des Erwerbspreises für die von ihm gehaltenen 
Komplexen Produkte gegen Übertragung dieser Komplexen 

Produkte auf ein von der Zahlstelle bezeichnetes Konto der Zahlstelle 
zu verlangen. Die Emittentin wird spätestens 30 Kalendertage nach 
dem Zeitpunkt, an dem die Rückzahlungserklärung bei der Zahlstelle 

eingegangen ist und die Komplexen Produkte an die Zahlstelle 
übertragen wurden, der Zahlstelle den Erwerbspreis zur Verfügung 
stellen, die diesen auf das in der Rückzahlungserklärung angegebene 

Konto des Inhabers überweisen wird. Mit der Zahlung des 
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rights deriving from the Complex Products delivered to the Paying 
Agent are cancelled. 

Erwerbspreises erlöschen alle Rechte aus den bei der Zahlstelle 
eingereichten Komplexen Produkten. 

The Issuer may combine the declaration of rescission pursuant to this 

Section 12 with an offer to continue the Complex Products under 
amended Terms and Conditions. The Issuer will notify Holders of such 
an offer and the amended provisions of the Terms and Conditions 

together with the declaration of rescission, both to be published in 
accordance with Section 9 of the Terms and Conditions. Such an offer 
is deemed to be accepted by a Holder if a Holder does not, within 30 

calendar days after publication of the offer in accordance with Section 
9 of the Terms and Conditions, demand the repayment of the 
Acquisition Price by submitting a duly completed Redemption 

Declaration via his depositary bank to the Paying Agent and 
transferring the Complex Products held by it to an account of the 
Paying Agent specified by the Paying Agent in accordance with 

immediately preceding paragraph. If such an offer of the Issuer is 
deemed to be accepted by a Holder, the legal consequences of the 
rescission declaration set out in the immediately preceding paragraph 

do not apply. The Issuer will notify Holders of the legal consequences 
of not submitting a Redemption Declaration in the notice. 

Die Emittentin kann mit der Anfechtungserklärung nach dieser Ziffer 

12 ein Angebot auf Fortführung der Komplexen Produkte zu 
berichtigten Emissionsbedingungen verbinden. Die Emittentin teilt 
den Inhabern ein solches Angebot sowie die berichtigten 

Bestimmungen der Emissionsbedingungen zusammen mit der 
Anfechtungserklärung mit, die beide gemäss Ziffer 9 der 
Emissionsbedingungen zu veröffentlichen sind. Ein solches Angebot 

der Emittentin gilt als von einem Inhaber angenommen, wenn dieser 
Inhaber nicht innerhalb von 30 Kalendertagen nach Veröffentlichung 
des Angebots gemäss Ziffer 9 der Emissionsbedingungen durch 

Einreichung einer ordnungsgemäss ausgefüllten 
Rückzahlungserklärung über seine Depotbank bei der Zahlstelle 
sowie durch Übertragung der von ihm gehaltenen Komplexen 

Produkte auf das von der Zahlstelle bezeichnete Konto der Zahlstelle 
gemäss dem unmittelbar vorangehenden Absatz die Rückzahlung des 
Erwerbspreises verlangt. Gilt ein solches Angebot der Emittentin von 

einem Inhaber als angenommen, treten die Rechtsfolgen der 
Anfechtung nach dem unmittelbar vorangehenden Absatz nicht ein. 
Die Emittentin wird die Inhaber in der Mitteilung auf die Rechtsfolgen 

einer nicht abgegebenen Rückzahlungserklärung hinweisen. 

The term "Acquisition Price", for purposes of this Section 12, is 
deemed to be the higher of (i) the actual acquisition price paid by each 

Holder (as stated and evidenced in the Redemption Declaration) and 
(ii) the weighted arithmetic mean of the trading prices of the Complex 
Products on the Business Day preceding the Issuer’s declaration of 

rescission in accordance with this Section 12, as determined by the 
Issuer in its reasonable discretion (§ 315 BGB). 

Als "Erwerbspreis" im Sinne dieser Ziffer 12 gilt der höhere der 
folgenden Beträge: (i) der von dem jeweiligen Inhaber gezahlte 

tatsächliche Erwerbspreis (wie in der Rückzahlungserklärung 
angegeben und nachgewiesen) und (ii) das von der Emittentin nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmte gewichtete arithmetische 

Mittel der an dem der Erklärung der Anfechtung gemäss dieser Ziffer 
12 vorhergehenden Bankgeschäftstag gehandelten Preise der 
Komplexen Produkte. 

The Issuer is entitled to correct or amend incomplete or inconsistent 
provisions in these Terms and Conditions in its reasonable discretion 
(§ 315 BGB). The Issuer may only make such corrections and 

amendments that are reasonably acceptable for the Holder taking into 
account the interests of the Issuer and that in particular do not 
materially impair the legal and financial position of the Holder. The 
Issuer will notify Holders of such corrections and amendments in 

accordance with Section 9 of the Terms and Conditions. 

Widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen in den 
Emissionsbedingungen kann die Emittentin nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) berichtigen bzw. ergänzen. Die Emittentin darf nur 

solche Berichtigungen oder Ergänzungen vornehmen, die unter 
Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für die Inhaber 
zumutbar sind und insbesondere die rechtliche und finanzielle 
Position der Inhaber nicht wesentlich verschlechtern. Die Emittentin 

wird solche Berichtigungen oder Ergänzungen den Inhabern in 
Übereinstimmung mit Ziffer 9 der Emissionsbedingungen mitteilen. 

If a Holder was aware of typing or calculations errors or similar errors 

in these Terms and Conditions when purchasing the Complex 
Products, the Issuer is entitled to adhere to such amended Terms and 
Conditions vis-à-vis such Holder without prejudice to the preceding 

paragraphs of this Section 12. 

Waren einem Inhaber Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche 

Unrichtigkeiten in den Emissionsbedingungen beim Erwerb der 
Komplexen Produkte bekannt, so kann die Emittentin gegenüber 
diesen Inhaber ungeachtet der vorangehenden Absätze dieser Ziffer 

12 an entsprechend berichtigten Emissionsbedingungen festhalten. 

Section 13 Issuance of Additional Complex 

Products 

Ziffer 13 Begebung Zusätzlicher Komplexer 

Produkte 

The Issuer reserves the right from time to time and without the consent 

of the Holders to create or issue additional tranches of products at any 
time, which shall be fungible with the Complex Products (i.e., identical 
in respect of the Terms and Conditions (other than the Issue Price, 

the Issue Date/Payment Date and, if applicable, the first Interest 
Payment Date or Payout Date) and the securities identifiers) so as to 
be consolidated and form a single series with the existing Complex 

Products. 

Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne 

Zustimmung der Inhaber zusätzliche Tranchen von Produkten 
aufzulegen oder zu begeben, die mit den Komplexen Produkten 
fungibel sind (d.h. mit den gleichen Emissionsbedingungen (mit 

Ausnahme des Emissionspreises, des Emissionstags/ Zahlungstags 
und, sofern anwendbar, des ersten Zinszahlungstags oder 
Zusatzbetragszahlungstags) und Wertpapierkennnummern 

ausgestattet sind), und zwar in der Weise, dass sie mit den 
bestehenden Komplexen Produkten zusammengefasst werden und 
eine einheitliche Serie bilden. 

Section 14 Substitution of the Issuer  Ziffer 14 Ersetzung der Emittentin 

The Issuer may at any time, without the consent of the Holders, 

substitute for itself as principal obligor under the Complex Products 

any company (the "Substitute"), that is an Affiliate (as defined below) 
or another company with which it consolidates, into which it merges or 

Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Inhaber 

sich selbst als Hauptschuldnerin in Bezug auf die Komplexen 

Produkte durch eine andere Gesellschaft (die "Ersatzemittentin") zu 
ersetzen, wenn es sich bei dieser um ein Verbundenes Unternehmen 
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to which it sells, leases, transfers or conveys all or substantially all its 
property, provided that: 

(wie nachstehend definiert) oder um eine andere Gesellschaft 
handelt, mit der sie oder in das sie verschmolzen wird oder an die sie 
ihr gesamtes Vermögen oder im Wesentlichen ihr gesamtes 

Vermögen veräussert, vermietet oder überträgt, und unter der 
Voraussetzung, dass: 

(i) if the Substitute is an Affiliate, the Substitute has a long-term 

unsecured debt rating equal to or higher than that of the Issuer 
given by Moody’s Deutschland GmbH (or an equivalent rating 
from another internationally recognised rating agency) or has the 

benefit of a guarantee from the Issuer or another Affiliate with 
such a debt rating; 

(i) soweit es sich bei der Ersatzemittentin um ein Verbundenes 

Unternehmen handelt, die langfristigen nicht besicherten 
Verbindlichkeiten der Ersatzemittentin ein gleiches oder 
besseres Rating von Moody’s Deutschland GmbH (oder ein 

vergleichbares Rating einer anderen international anerkannten 
Ratingagentur) erhalten haben wie die langfristigen nicht 
besicherten Verbindlichkeiten der Emittentin oder zu deren 

Gunsten eine Garantie der Emittentin oder eines anderen 
Verbundenen Unternehmens mit einem entsprechenden Rating 
besteht; 

(ii) all actions, conditions and things required to be taken, fulfilled 
and done (including the obtaining of any necessary consents) to 
ensure that the Complex Products represent legal, valid and 

binding obligations of the Substitute have been taken, fulfilled 
and done and are in full force and effect; and 

(ii) alle Massnahmen, Bedingungen und Handlungen, die 
eingeleitet, erfüllt oder vorgenommen werden müssen 
(einschliesslich der Einholung aller erforderlichen 

Zustimmungen) um sicherzustellen, dass die Komplexen 
Produkte rechtmässige, wirksame und verbindliche 
Verpflichtungen der Ersatzemittentin darstellen, eingeleitet, 

erfüllt und vorgenommen wurden und uneingeschränkt wirksam 
und in Kraft sind; und 

(iii) the Issuer has given at least 30 days’ prior notice of the date of 

such substitution to the Holders in accordance with Section 9. 

(iii) die Emittentin den Inhabern den Tag dieser Ersetzung 

mindestens 30 Tage im Voraus gemäss Ziffer 9 mitgeteilt hat. 

In the event of any substitution of the Issuer, any reference in these 
Terms and Conditions to the Issuer shall thenceforth be construed as 

a reference to the Substitute. 

Im Fall einer Ersetzung der Emittentin gelten sämtliche Bezugnahmen 
in diesen Emissionsbedingungen auf die Emittentin von diesem 

Zeitpunkt an als Bezugnahmen auf die Ersatzemittentin. 

"Affiliate" means any entity controlled, directly or indirectly by the 
Issuer, any entity that controls, directly or indirectly, the Issuer or any 

entity under common control with the Issuer. 

"Verbundenes Unternehmen" bezeichnet jedes Unternehmen, das 
unmittelbar oder mittelbar von der Emittentin beherrscht wird, das die 

Emittentin unmittelbar oder mittelbar beherrscht oder das unmittelbar 
oder mittelbar zusammen mit der Emittentin beherrscht wird. 

The Issuer shall also have the right upon notice to Holders in 

accordance with Section 9 to change the office or branch through 
which it is acting for the purpose of the Complex Products, the date 
of such change to be specified in such notice, provided that no change 
may take place prior to the giving of such notice. In the event of any 

such change, any reference in these Terms and Conditions to the 
Issuer shall henceforth be construed as Credit Suisse AG, acting 
through such office or branch. 

Die Emittentin ist ferner berechtigt, die Geschäftsstelle oder 

Zweigniederlassung, über die sie für die Zwecke der Komplexen 
Produkte tätig ist, durch Mitteilung an die Inhaber gemäss Ziffer 9 zu 
ändern, wobei in dieser Mitteilung der Tag dieser Änderung 
anzugeben ist und keine Änderung ohne eine entsprechende 

vorherige Mitteilung vorgenommen werden kann. Im Fall einer 
solchen Änderung sind alle Bezugnahmen in diesen 
Emissionsbedingungen auf die Emittentin daher als Bezugnahmen 

auf Credit Suisse AG, handelnd durch eine solche Geschäftsstelle 
oder Zweigniederlassung, zu verstehen. 

Section 15  Calculations and Determinations by 

the Calculation Agent and the Issuer; 

Binding Effect; Liability 

Ziffer 15 Berechnungen und Feststellungen 

durch die Berechnungsstelle und 

die Emittentin, Bindungswirkung; 

Haftung 

Section 15.1 Calculations and Determinations by 

the Calculation Agent and the Issuer 

Ziffer 15.1 Berechnungen und Feststellungen 

durch die Berechnungsstelle und 

die Emittentin 

The Calculation Agent and/or the Issuer shall each make all 
calculations, determinations, and other decisions required to be made 

by it under the Terms and Conditions in its reasonable discretion 
(§ 315 BGB) taking into account prevailing market practices. The 
interests and economic position of the Issuer and Holders need to be 

reasonably taken into account when making such calculations, 
determinations or other decisions. The provisions of the preceding two 
sentences do not apply where the Terms and Conditions provide for a 

different standard or where the Calculation Agent and/or the Issuer 

Die Berechnungsstelle und/oder die Emittentin nimmt jeweils 
sämtliche ihr gemäss diesen Emissionsbedingungen obliegenden 

Berechnungen, Feststellungen oder sonstigen Entscheidungen nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Berücksichtigung der 
vorherrschenden Marktpraxis vor. Die Interessen und wirtschaftliche 

Position der Emittentin und der Inhaber sind bei solchen 
Berechnungen, Feststellungen oder sonstigen Entscheidungen 
angemessen zu berücksichtigen. Die Regelungen in den 

vorangegangenen zwei Sätzen gelten nicht, soweit die 
Emissionsbedingungen einen anderen Entscheidungsmassstab 



  

 

31 

do not have any discretion when making any specific calculation, 
determination or other decision. 

vorsehen oder der Berechnungsstelle und/oder der Emittentin bei 
einer konkreten Berechnung, Feststellung oder sonstigen 
Entscheidung kein Entscheidungsspielraum verbleibt. 

Section 15.2 Binding Effect Ziffer 15.2 Bindungswirkung 

Any such calculation, determination or other decision by the 

Calculation Agent and/or the Issuer shall, in the absence of manifest 
error, be conclusive and binding on the Calculation Agent or the Issuer 
(as applicable) and the Holders. 

Jede durch die Berechnungsstelle und/oder die Emittentin 

vorgenommene Berechnung, Feststellung oder sonstige 
Entscheidung ist, sofern kein offensichtlicher Irrtum vorliegt, für die 
Berechnungsstelle oder die Emittentin (wie jeweils zutreffend) und 

die Inhaber bindend. 

Section 15.3 Liability Ziffer 15.3 Haftung 

The Calculation Agent shall only become liable in connection with any 
calculation, determination or other decision made by it under these 
Terms and Conditions if and to the extent it has failed to meet the 

standard of care of a reputable international financial institution 
performing a calculation agency role. 

Die Berechnungsstelle haftet im Zusammenhang mit der Vornahme 
oder Nichtvornahme von Berechnungen, Feststellungen oder 
sonstigen Entscheidungen nach diesen Emissionsbedingungen nur, 

wenn und soweit sie diejenige Sorgfalt verletzt, die anerkannte 
Finanzinstitutionen bei der Ausübung von 
Berechnungsstellenfunktionen anwenden. 

Section 16 Paying Agent(s) and Calculation 

Agent as Agents 

Ziffer 16 Zahlstelle(n) und 

Berechnungsstelle als Beauftragte 

The Paying Agent(s) and the Calculation Agent act solely as agents of 
the Issuer and do not have any obligations towards or relationship of 
agency or trust to any Holder. 

Die Zahlstelle(n) und die Berechnungsstelle handeln ausschliesslich 
als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keinerlei 
Verpflichtungen gegenüber den Inhabern; es wird kein Auftrags- oder 

Treuhandverhältnis zwischen ihnen und den Inhabern begründet. 

Section 17 Taxation Ziffer 17 Steuern 

The Issuer is not liable to pay, and the relevant Holder shall pay, any 
tax, duty, charges, withholding or other payment which may arise as a 
result of, or in connection with, the ownership, transfer, redemption or 

enforcement of any Complex Products, including, without limitation, 
the payment of any amount or physical delivery thereunder. The Issuer 
shall have the right to withhold or deduct from any amount payable or 

deliverable to the Holder an amount in respect of (a) the payment of 
any such taxes, duties, charges, withholdings or other payments or (b) 
effecting reimbursement to the Issuer for any payment by it of any tax, 

duty, charge, withholding or other payment referred to in this Section 
17. 

Die Emittentin ist nicht verpflichtet, Steuern, Abgaben, Gebühren, 
Einbehalte oder sonstige Beträge zu zahlen, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit der Inhaberschaft an den Komplexen Produkten 

oder deren Übertragung, Rückzahlung oder Durchsetzung ergeben 
können, einschliesslich, jedoch ohne Beschränkung hierauf, der 
Zahlung von Beträgen oder von physischen Lieferungen in Bezug auf 

die Komplexen Produkte; diese Zahlungen sind von dem Inhaber zu 
leisten. Die Emittentin ist berechtigt, von sämtlichen Zahlungen oder 
Lieferungen an den Inhaber diejenigen Beträge abzuziehen oder 

einzubehalten, die (a) für die Zahlung dieser Steuern, Abgaben, 
Gebühren, Einbehalte oder sonstigen Beträge oder (b) für die 
Rückerstattung von durch die Emittentin gezahlten Steuern, 

Abgaben, Gebühren, Einbehalten oder sonstigen in dieser Ziffer 17 
genannten Beträgen an die Emittentin erforderlich sind. 

Section 18 Applicable Law, Jurisdiction, Partial 

Invalidity and Place of Performance 

Ziffer 18 Anwendbares Recht, 

Gerichtsstand, Teilweise 

Unwirksamkeit und Erfüllungsort 

Section 18.1 Applicable Law Ziffer 18.1 Anwendbares Recht 

The Complex Products, as to form and content, and all rights and 
obligations of the Holder and the Issuer, shall be governed by German 

law. 

Form und Inhalt der Komplexen Produkte sowie sämtliche Rechte 
und Pflichten der Inhaber und der Emittentin bestimmen sich in jeder 

Hinsicht nach deutschem Recht. 

Section 18.2 Jurisdiction Ziffer 18.2 Gerichtsstand 

The non-exclusive place of jurisdiction for any action or other legal 
proceedings arising out of or in connection with the Complex Products 

("Proceedings") shall be Frankfurt a.M., Germany. German courts 
shall have exclusive jurisdiction over lost or destroyed Complex 

Products. 

Nicht-ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Klagen und 
sonstige Verfahren aus oder im Zusammenhang mit den Komplexen 

Produkten ("Rechtsstreit") ist Frankfurt a.M., Deutschland. Die 
deutschen Gerichte sind ausschliesslich zuständig für die 

Kraftloserklärung abhanden gekommener oder vernichteter 
Komplexer Produkte. 
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Section 18.3 Partial Invalidity Ziffer 18.3 Teilweise Unwirksamkeit 

If any provision of these Terms and Conditions is or becomes invalid 

or unenforceable, in whole or in part, such invalidity or unenforceability 
shall not affect the remainder of these Terms and Conditions. In such 
case, the invalid or unenforceable provision shall be replaced by way 

of supplementary interpretation of these Terms and Conditions, by a 
provision which is closest to the economic purpose of the Terms and 
Conditions taking into account the interests of the Holders and the 

Issuer. 

Sollte eine der Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen ganz 

oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht 
beeinträchtigt. In einem solchen Fall ist eine solche unwirksame oder 

undurchführbare Bestimmung im Wege der ergänzenden 
Vertragsauslegung der Emissionsbedingungen durch eine Regelung 
zu ersetzen, die unter Berücksichtigung der Interessen der Inhaber 

und der Emittentin dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der 
Emissionsbedingungen am Nächsten kommt. 

Section 18.4 Place of Performance Ziffer 18.4 Erfüllungsort 

Place of performance is Frankfurt a.M., Germany. Erfüllungsort ist Frankfurt a.M., Deutschland. 

Section 19 Language Ziffer 19 Sprache 

These Terms and Conditions are written in the English language and 
provided with an German language translation. The English text shall 

be controlling and binding. The German language translation of these 
Terms and Conditions is provided for convenience only. 

Diese Emissionsbedingungen sind in englischer Sprache abgefasst. 
Eine Übersetzung in die deutsche Sprache ist beigefügt. Der 

englische Text ist bindend und massgeblich. Die deutsche 
Übersetzung dieser Emissionsbedingungen ist unverbindlich. 
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ISSUE SPECIFIC SUMMARY EMISSIONSSPEZIFISCHE 

ZUSAMMENFASSUNG 

(A) INTRODUCTION AND WARNINGS (A) EINLEITUNG UND WARNHINWEISE 

(a) Name of the Complex Products: PDCP INFRASTRUCTURE 
AUTOCALL 2 (ISIN: DE000CS8CYL1) (hereinafter referred to 

as "Complex Products" or "Securities") 

(a) Name der Komplexen Produkte: PDCP INFRASTRUCTURE 
AUTOCALL 2 (ISIN: DE000CS8CYL1) (nachstehend als 

"Komplexe Produkte" oder "Wertpapiere" bezeichnet) 

(b) Issuer: Credit Suisse AG ("Credit Suisse"), Paradeplatz 8, 
8001 Zurich, Switzerland, acting through its London Branch, 

One Cabot Square, London E14 4QJ, United Kingdom. LEI: 
ANGGYXNX0JLX3X63JN86. 

(b) Emittentin: Credit Suisse AG ("Credit Suisse"), Paradeplatz 8, 
8001 Zürich, Schweiz, handelnd durch ihre Zweigniederlassung 
London, One Cabot Square, London E14 4QJ, Vereinigtes 

Königreich. LEI: ANGGYXNX0JLX3X63JN86. 

(c) Approval date, competent authorities: The base prospectus, 
under which the Complex Products are offered, was approved 
on 19 June 20201. The competent authority approving the 

Securities Note is: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie Straße 24-28, 
60439 Frankfurt am Main, Germany. The competent authority 

approving the Registration Document is: Commission de 
Surveillance du Secteur Financier, 283, route d’Arlon, L-1150 
Luxembourg. 

(c) Billigungsdatum, zuständige Behörden: Der Basisprospekt, unter 
dem die Komplexen Produkte angeboten werden, wurde am 19. 
Juni 20202 gebilligt. Die zuständige Behörde, die die 

Wertpapierbeschreibung gebilligt hat, ist: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie Straße 24-28, 
60439 Frankfurt am Main, Deutschland. Die zuständige 

Behörde, die das Registrierungsformular gebilligt hat,ist: 
Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route 
d’Arlon, L-1150 Luxemburg. 

Warnings Warnhinweise 

The summary should be read as an introduction to the prospectus. 

Any decision to invest in the Complex Products should be based on a 
consideration of the prospectus as a whole by the investor. 

Die Zusammenfassung sollte als Prospekteinleitung verstanden 

werden. Bei der Entscheidung, in die Komplexen Produkte zu 
investieren, sollte der Anleger sich auf den Prospekt als Ganzes 
stützen. 

The investor could lose all or part of the invested capital. Der Anleger könnte das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil 
davon verlieren. 

Where a claim relating to the information contained in a prospectus is 

brought before a court, the plaintiff investor might, under national law, 
have to bear the costs of translating the prospectus before the legal 
proceedings are initiated. 

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in einem 

Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte 
der als Kläger auftretende Anleger nach nationalem Recht die Kosten 
für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen 

haben. 

Civil liability attaches only to those persons who have tabled the 
summary including any translation thereof, but only where the 

summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read 
together with the other parts of the prospectus, or where it does not 
provide, when read together with the other parts of the prospectus, 

key information in order to aid investors when considering whether to 
invest in such Complex Products. 

Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die 
Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und 

übermittelt haben, und dies auch nur für den Fall, dass die 
Zusammenfassung, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des 
Prospekts gelesen wird, irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist 

oder dass sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des 
Prospekts gelesen wird, nicht die Basisinformationen vermittelt, die in 
Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger 

eine Entscheidungshilfe darstellen würden. 

You are about to purchase a product that is not simple and 

may be difficult to understand. 

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach 

ist und schwer zu  verstehen sein kann. 

(B) KEY INFORMATION ON THE ISSUER (B) BASISINFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN 

‘Who is the Issuer of the Securities?’ ‘Wer ist die Emittentin der Wertpapiere?' 

Domicile and legal form, law under which the Issuer operates 

and country of incorporation 
Sitz und Rechtsform der Emittentin, das für die Emittentin 

geltende Recht und Land der Gründung der Gesellschaft 

                                                

1 The base prospectus is constituted by the Securities Note for the issuance of Yield Enhancement Products dated 19 June 2020 (the "Securities Note")  and the 

Registration Document dated 7 April 2020 (the "Registration Document"), each as amended by way of supplements from time to time. 

2 Der Basisprospekt setzt sich aus der Wertpapierbeschreibung für die Emission von Renditeoptimierungs-Produkten vom 19. Juni 2020 (die "Wertpapierbeschreibung") 

und dem Registrierungsformular vom 7. April 2020 (das "Registrierungsformular"), wie jeweils gegebenenfalls durch Nachträge ergänzt, zusammen. 
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Credit Suisse AG (“CS”) (LEI: ANGGYXNX0JLX3X63JN86) is 
incorporated under Swiss law as a corporation (Aktiengesellschaft) 

and domiciled in Zurich, Switzerland and operates under Swiss law. 

Die Credit Suisse AG ("CS") (LEI: ANGGYXNX0JLX3X63JN86) ist 
eine nach schweizerischem Recht gegründete Aktiengesellschaft mit 

Sitz in Zürich und als solche nach schweizerischem Recht tätig. 

Issuer's principal activities Haupttätigkeiten der Emittentin 

The principal activities of CS are the provision of financial services in 
the areas of private banking, investment banking and asset 
management. 

Haupttätigkeitsbereich der CS ist die Erbringung von 
Finanzdienstleistungen in den Bereichen Private Banking, Investment 
Banking und Asset Management. 

Major shareholders, including whether it is directly or indirectly 

owned or controlled and by whom 
Hauptaktionäre, einschliesslich an der CS bestehender 

unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligungen oder 

Beherrschungsverhältnisse sowie Angaben, wer diese 

Beteiligungen hält bzw. diese Beherrschung ausübt 

CS is wholly owned by Credit Suisse Group AG. Die CS befindet sich vollständig im Besitz der Credit Suisse Group 

AG. 

Key managing directors Wichtigste Führungskräfte 

The key managing directors of the issuer are members of the 

issuer’s Executive Board. These are: Thomas Gottstein, Chief 

Executive Officer, Romeo Cerutti, Brian Chin, Lydie Hudson, David 
R. Mathers, David L. Miller, Antoinette Poschung, Helman Sitohang, 
Lara J. Warner, James B. Walker and Philipp Wehle. 

Die wichtigsten Führungskräfte der Emittentin sind die 

Mitglieder ihrer Geschäftsleitung. Dies sind: Thomas Gottstein, 

Chief Executive Officer, Romeo Cerutti, Brian Chin, Lydie Hudson, 
David R. Mathers, David L. Miller, Antoinette Poschung, Helman 
Sitohang, Lara J. Warner, James B. Walker and Philipp Wehle. 

Statutory auditors Revisionsstelle 

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160 CH-8050 Zurich, 

Switzerland. 

CS has mandated BDO AG, Fabrikstrasse 50, 8031 Zurich, as 
special auditor for the purposes of issuing the legally required report 

for capital increases in accordance with Article 652f of the Swiss 
Code of Obligations. 

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160 CH-8050 Zürich, 

Schweiz. 

Die CS hat die BDO AG, Fabrikstrasse 50, 8031 Zürich, Schweiz, 
als Sonderprüfer für die Abgabe von rechtlich verlangten, besonderen 

Prüfungsbestätigungen im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen 
gemäss Artikel 652f des Schweizerischen Obligationenrechts 
mandatiert. 

‘What is the key financial information regarding the Issuer?’ 'Wie sehen die wesentlichen Finanzinformationen in Bezug auf 

die Emittentin aus?' 

CS derived the key financial information included in the tables below 
as of and for the years ended 31 December 2019, 2018 and 2017 

from the Credit Suisse Annual Report 2019, except where noted. The 
key financial information included in the table below as of and for the 
three months ended 31 March 2020 and 31 March 2019 was derived 

from the Form 6-K Dated 7 May 2020. 

Die CS hat die in den nachfolgenden Tabellen enthaltenen 
wesentlichen Finanzinformationen für die Geschäftsjahre zum 31. 

Dezember 2019, 2018 und 2017 dem Geschäftsbericht 2019 der 
Credit Suisse entnommen, soweit nicht anders angegeben. Die in der 
nachfolgenden Tabelle enthaltenen wesentlichen Finanzinformationen 

zum und für die am 31. März 2020 und 31. März 2019 endenden 
Dreimonatszeiträume wurden dem Formular 6-K vom 7. Mai 2020 
entnommen. 

The consolidated financial statements were prepared in accordance 
with accounting principles generally accepted in the US (US GAAP) 
and are stated in Swiss francs (CHF). 

Die konsolidierte Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den 
in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen 
(Accounting Principles Generally Accepted in the US, US GAAP) 

erstellt und wird in Schweizer Franken (CHF) ausgewiesen. 

 

CS consolidated statements of operations / Konsolidierte Erfolgsrechnung der CS 

(CHF million) /  

(in Mio. CHF) 

Interim 3 months 

ended 31 March 

2020 (unaudited) 

/  

Zwischenergeb-

nis für 

Dreimonats-

zeitraum per 31. 

März 2020 

(ungeprüft) 

Interim 3 

months ended 

31 March 2019 

(unaudited) /  

Zwischen-

ergebnis für 

Dreimonats-

zeitraum per 

31. März 2019 

(ungeprüft) 

Year ended 

31 December 

2019 

(audited) /  

per 31. 

Dezember 

2019 

(geprüft) 

Year ended 

31 December 

2018 

(audited) /  

per 31. 

Dezember 

2018 

(geprüft) 

Year ended 

31 December 

2017 

(audited) /  

per 31. 

Dezember 

2017 

(geprüft) 
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Net revenues / 

Nettoertrag 
5,785 5,435 22,686 20,820 20,965 

Of which: Net interest 
income / Davon: 
Zinserfolg  

1,536 1,548 7,049 7,125 6,692 

Of which: Commissions 
and fees / Davon: 
Kommissions- und 

Dienstleistungsertrag  

2,920 2,579 11,071 11,742 11,672 

Of which: Trading 

revenues / Davon: 
Handelserfolg  

878 856 1,773 456 1,300 

Provision for credit losses 

/ Rückstellung für 

Kreditrisiken 

568 81 324 245 210 

Total operating expenses 

/ Total Geschäftsaufwand 
4,124 4,363 17,969 17,719 19,202 

Of which: Commission 
expenses / Davon: 

Kommissionaufwand  

345 314 1,276 1,259 1,429 

Income before taxes / 

Ergebnis vor Steuern 
1,093 991 4,393 2,856 1,553 

Net income/(loss) 

attributable to 

shareholders / den 

Aktionären 

zurechenbarer 

Reingewinn/(-verlust) 

1,213 626 3,081 1,729 (1,255) 

 

CS consolidated balance sheets / Konsolidierte Bilanz der CS 

(CHF million) / (in Mio. CHF) As of 31 March 

2020 (unaudited) 

/  

per 31. März 

2020 (ungeprüft) 

As of 31 December 

2019 (audited) /  

per 31. Dezember 

2019 (geprüft) 

As of 

31 December 

2018 (audited) /  

per 31. Dezember 

2018 (geprüft) 

Total assets / Total Aktiven 835,796 790,459 772,069 

Of which: Net loans / Davon: Ausleihungen, netto  310,370 304,025 292,875 

Of which: Brokerage receivables / Davon: Forderungen 
aus Kundenhandel  

62,895 35,648 38,907 

Total liabilities / Total Verbindlichkeiten 783,838 743,696 726,075 

Of which: Customer deposits / Davon: Kundeneinlagen 391,103 384,950 365,263 

Of which: Short-term borrowings / Davon: Kurzfristige 
Geldaufnahmen  

28,411 28,869 22,419 

Of which: Long-term debt / Davon: Langfristige 

Verbindlichkeiten  
144,104 151,000 153,433 

Of which: Brokerage payables / Davon: Verbindlichkeiten 

aus Kundenhandel  
44,173 25,683 30,923 
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Total equity / Total Eigenkapital  51,958 46,763 45,994 

Of which: Total shareholders’ equity / Davon: Eigenkapital 
der Aktionäre  

51,282 46,120 45,296 

Metrics (in %) / Kennzahlen (in %)3     

Swiss CET1 ratio / Quote des harten Schweizer Kernkapitals 
(CET1)  

13.7 14.4 13.5 

Swiss TLAC ratio / Schweizer TLAC-Quote 32.1 32.7 30.5 

Swiss TLAC leverage ratio / Schweizer TLAC Leverage Ratio 11.3 10.4 9.9 

 
"What are the key risks that are specific to the Issuer?" "Welche zentralen Risiken bestehen speziell im 

Zusammenhang mit der Emittentin?" 

The Issuer is subject to the following key risks: Im Zusammenhang mit der Emittentin bestehen die folgenden 

zentralen Risiken: 

1. Liquidity risk arising from potential inability to borrow or access 
the capital markets on suitably favourable terms (including due 

to adverse changes in its credit ratings) or to sell its assets. This 
may also arise from increased liquidity costs. CS relies 
significantly on its deposit base for funding, which may not 

continue to be a stable source of funding over time. 

1. Liquiditätsrisiko, falls die Emittentin nicht in der Lage ist, Mittel 
aufzunehmen, zu hinreichend günstigen Konditionen Zugang zu 

Kapitalmärkten zu erhalten (auch aufgrund einer Herabsetzung 
ihrer Kreditratings) oder ihre Vermögenswerte zu verkaufen. 
Dieses Risiko kann sich auch aus erhöhten Liquiditätskosten 

ergeben. Zu Finanzierungszwecken ist CS verlässt sich zu 
Finanzierungszwecken stark auf ihre Einlagen, die unter 
Umständen nicht weiterhin als eine stabile Finanzierungsquelle 

zur Verfügung stehen. 

2. Risks arising from the impact of market fluctuations and volatility 
on CS’ investment activities (against which its hedging strategies 

may not prove effective). The spread of COVID-19 and resulting 
tight government controls and containment measures 
implemented around the world have caused severe disruption to 

global supply chains and economic activity, and the market has 
entered a period of significantly increased volatility. The spread 
of COVID-19 is currently having an adverse impact on the global 

economy, the severity and duration of which is difficult to predict. 
This has adversely affected, and may continue to adversely 
affect, CS's business, operations and financial performance. 

This impact is likely to continue and to affect CS’s credit loss 
estimates, mark-to-market losses, trading revenues, net interest 
income and potential goodwill assessments, as well as CS’s 

ability to successfully realise its strategic objectives. To the 
extent the COVID-19 pandemic continues to adversely affect the 
global economy, and/or adversely affects CS’s business, 

operations or financial performance, it may also have the effect 
of increasing the likelihood and/or magnitude of other risks 
described herein, or may pose other risks which are not presently 

known to CS or not currently expected to be significant to its 
business, operations or financial performance. CS is closely 
monitoring the potential adverse effects and impact on its 

operations, businesses and financial performance, including 
liquidity and capital usage, though the extent of the impact is 
difficult to fully predict at this time due to the continuing evolution 

of this uncertain situation. CS is also exposed to other 
unfavourable economic, monetary, political, legal, regulatory and 
other developments in the countries in which it operates (as well 

as countries in which CS does not currently conduct business), 
including uncertainties regarding the possible discontinuation of 
benchmark rates. CS’ significant positions in the real estate 

sector – and other large and concentrated positions – may also 
expose it to larger losses. Many of these market risk factors, 

2. Risiken aufgrund von Marktschwankungen und Volatilität in der 
Anlagetätigkeit der CS (wogegen ihre Hedging-Strategien sich 

nicht als effektiv erweisen könnten). Die Ausbreitung von 
COVID-19 und die infolgedessen weltweit umgesetzten 
umfassenden staatlichen Kontrollen und 

Einschränkungsmassnahmen sorgten für schwerwiegende 
Beeinträchtigungen der globalen Lieferketten sowie der 
wirtschaftlichen Aktivität, und der Markt ist in eine Phase 

wesentlich erhöhter Volatilität eingetreten. Die Ausbreitung von 
COVID-19 hat derzeit einen nachteiligen Einfluss auf die 
Weltwirtschaft, dessen Schwere und Dauer schwer 

vorherzusehen sind. Dies hat sich nachteilig auf die 
Geschäftsbereiche, die Geschäftstätigkeiten und die finanzielle 
Performance von CS ausgewirkt und wird sich möglicherweise 

weiterhin nachteilig darauf auswirken. Die Auswirkungen dürften 
weiterhin spürbar sein und sich voraussichtlich auf die 
Kreditverlustschätzung, Market-to-Market-Verluste, den 

Handelserfolg, den Zinserfolg und potenzielle Goodwill-
Beurteilungen auswirken, sowie auf die Fähigkeit von CS, ihre 
strategischen Ziele erfolgreich zu realisieren. Sofern die COVID-

19-Pandemie die Weltwirtschaft weiterhin beeinträchtigt 
und/oder sich weiterhin nachteilig auf die Geschäftsbereiche, 
die Geschäftstätigkeiten und die finanzielle Performance von CS 

auswirkt, könnte dies auch dazu führen, dass sich die 
Wahrscheinlichkeit und/oder der Umfang sonstiger hierin 
beschriebener Risiken erhöht bzw. sonstige Risiken auftreten, 

die der CS derzeit nicht bekannt sind oder bei denen 
gegenwärtig nicht erwartet wird, dass sie wesentlich für die 
Geschäftsbereiche, die Geschäftstätigkeiten und die finanzielle 

Performance von CS sind. Die CS beobachtet die möglichen 
nachteiligen Folgen und Auswirkungen auf ihre Tätigkeiten, 
Geschäftsbereiche und finanzielle Performance, einschliesslich 

Liquidität und Kapitaleinsatz, sehr genau. Aufgrund der 
fortlaufenden Entwicklung dieser ungewissen Lage ist es jedoch 

                                                

3 Metrics reflect Swiss capital requirements in effect at the date as of which such metrics are presented. / Die Kennzahlen entsprechen den zum Datum, an dem diese Kennzahlen 

vorgelegt wurden, geltenden Schweizer Kapitalanforderungen. 
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including the impact of COVID-19, may increase other risks, 
including CS’ credit risk exposures, which exist across a large 

variety of transactions and counterparties and in respect of which 
it may have inaccurate or incomplete information. These are 
exacerbated by adverse economic conditions and market 

volatility, including as a result of any defaults by large financial 
institutions (or any concerns relating thereto). 

schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt das volle Ausmass der 
Auswirkungen abzuschätzen. Darüber hinaus ist die CS auch 

anderen ungünstigen wirtschaftlichen, geldpolitischen, 
politischen, rechtlichen, aufsichtsrechtlichen oder sonstigen 
Entwicklungen in den Ländern ausgesetzt, in denen sie tätig ist 

(sowie in Ländern, in denen sie derzeit keine Geschäfte tätigt), 
darunter auch Unsicherheiten über einen möglichen Wegfall von 
Referenzzinssätzen. Das umfangreiche Engagement der CS im 

Immobiliensektor sowie weitere grosse und konzentrierte 
Positionen können die CS anfällig für hohe Verluste machen. 
Viele dieser Marktrisiken, wie beispielsweise die Auswirkungen 

von COVID-19, können die übrigen Risiken erhöhen, u. a. 
Kreditrisiken, die über eine Vielzahl von Transaktionen und 
Gegenparteien hinweg bestehen, und die diesbezüglich von der 

CS verwendeten Informationen können unrichtig oder 
unvollständig sein. Diese werden durch ungünstige 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Marktvolatilität 

verschärft, unter anderem auch aufgrund möglicher 
Zahlungsausfälle grosser Finanzinstitute (bzw. diesbezüglicher 
Befürchtungen). 

3. CS’ ability to implement its current strategy, which is based on a 
number of key assumptions, is subject to various factors outside 
its control, including market and economic conditions and 

changes in law. The implementation of CS’ strategy may 
increase its exposure to certain risks, including credit risks, 
market risks, operational risks and regulatory risks. The 

implementation of CS’ strategy relating to acquisitions and other 
similar transactions subjects it to the risk that it may assume 
unanticipated liabilities (including legal and compliance issues), 

as well as difficulties relating to the integration of acquired 
businesses into its existing operations. 

3. Ob die CS in der Lage ist, ihre aktuelle, auf einer Reihe 
wesentlicher Annahmen basierende Strategie erfolgreich 
umzusetzen, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, auf die 

sie keinen Einfluss hat, u. a. von den Marktbedingungen, dem 
wirtschaftlichen Umfeld und Gesetzesänderungen. Die 
Umsetzung der Strategie von CS könnte bestimmte Risiken, 

denen sie ausgesetzt ist, erhöhen, wie beispielsweise 
Kreditrisiken, Marktrisiken, operationelle Risiken und 
aufsichtsrechtliche Risiken. Die Umsetzung der Strategie von CS 

im Zusammenhang mit Akquisitionen und weiteren ähnlichen 
Transaktionen setzt sie dem Risiko einer Übernahme 
unerwarteter Verbindlichkeiten (einschliesslich rechtlicher und 

Compliance-bezogener Probleme) sowie von Schwierigkeiten 
bei der Einbindung übernommener Unternehmen in ihre 
bestehenden Tätigkeiten aus. 

4. Country, regional and political risk in the regions in which CS has 
clients or counterparties, which may affect their ability to perform 
their obligations to CS. In part because an element of its strategy 

is to increase CS’ private banking businesses in emerging 
market countries, it may face increased exposure to economic 
instability in those countries, which could result in significant 

losses. Related fluctuations in exchange rates for currencies 
(particularly for the US dollar) may also adversely affect CS. 

4. Länderspezifische, regionale und politische Risiken in den 
Regionen, in denen die CS Kunden oder Gegenparteien hat, und 
die sich ungünstig auf deren Fähigkeit auswirken können, ihre 

Verpflichtungen gegenüber der CS zu erfüllen. Die Strategie der 
CS sieht u. a. vor, ihr Private-Banking-Geschäft in den Ländern 
der Emerging Markets auszuweiten, wodurch sich ihre 

bestehenden Risiken bezüglich der wirtschaftlichen Instabilität in 
diesen Schwellenländern zwangsläufig erhöhen und sie 
erhebliche Verluste erleiden könnte. Entsprechend ist die CS 

Risiken ausgesetzt, die mit Wechselkursschwankungen 
verbunden sind, vor allem gegenüber dem US-Dollar. 

5. A wide variety of operational risks arising from inadequate or 

failed internal processes, people or systems or from external 
events, including cybersecurity and other information technology. 
CS relies heavily on financial, accounting and other data 

processing systems, which are varied and complex, and may 
face additional technology risks due to the global nature of its 
operations. CS is thereby exposed to risks arising from human 

error, fraud, malice, accidental technology failure, cyber attack 
and information or security breaches. CS’ businesses are also 
exposed to risk from non-compliance with existing policies or 

regulations, employee misconduct or negligence and fraud. CS’ 
existing risk management procedures and policies may not 
always be effective against such risks, particularly in highly 

volatile markets, and may not fully mitigate its risk exposure in all 
markets or against all types of risk. Moreover, CS’ actual results 
may differ materially from its estimates and valuations, which are 

based upon judgment and available information and rely on 
predictive models and processes. The same is true of CS’ 
accounting treatment of off-balance sheet entities, including 

special purpose entities, which requires it to exercise significant 
management judgment in applying accounting standards; these 

5. Die CS ist einer breiten Vielfalt an operationellen Risiken 

ausgesetzt (einschliesslich Cybersicherheits- und anderen 
Informationstechnologierisiken), die sich aus ungeeigneten bzw. 
mangelhaften internen Prozessen, Personen oder Systemen 

oder externen Ereignissen ergeben. Die CS verlässt sich in 
hohem Masse auf ihre Finanz-, Buchführungs- und sonstigen 
EDV-Systeme, die vielseitig und komplex sind, und aufgrund 

ihrer weltweiten Präsenz ist sie unter Umständen zusätzlichen 
Technologierisiken ausgesetzt. In diesem Zusammenhang ist die 
CS Risiken durch menschliches Versagen, Betrug, Böswilligkeit, 

unbeabsichtigten technischen Fehlern, Cyberangriffen und 
Verstössen gegen Informations- oder Sicherheitsvorschriften 
ausgesetzt. Darüber hinaus bestehen für die Geschäftsbereiche 

der CS Risiken, die sich aus einer möglichen Nichteinhaltung von 
Richtlinien oder Vorschriften, Fehlverhalten von Mitarbeitern, 
Fahrlässigkeit oder Betrug ergeben könnten. Die bestehenden 

Verfahren und Richtlinien der CS zur Steuerung ihrer Risiken 
sind unter Umständen nicht immer wirksam, insbesondere in 
hoch volatilen Märkten. Darüber hinaus sind sie möglicherweise 

nicht ausreichend, um die Risikoexponierung der CS in allen 
Märkten und gegenüber allen Arten von Risiken vollständig zu 
mindern. Des Weiteren können die tatsächlichen Ergebnisse der 
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standards (and their interpretation) have changed and may 
continue to change. 

CS erheblich von ihren Schätzungen und Bewertungen 
abweichen, die Ermessenssache sind und auf den verfügbaren 

Informationen sowie auf zukunftsorientierten Modellen und 
Verfahren beruhen. Dasselbe gilt für die buchhalterische 
Behandlung ausserbilanzieller Gesellschaften durch die CS, die 

unter anderem Zweckgesellschaften betrifft und wesentlich von 
Ermessensentscheidungen der Geschäftsleitung bei der 
Anwendung von Rechnungslegungsstandards abhängt; diese 

Standards (und ihre Auslegung) haben sich geändert und 
könnten weiteren Änderungen unterliegen. 

6. CS’ exposure to legal risks is significant and difficult to predict 

and the volume and amount of damages claimed in litigation, 
regulatory proceedings and other adversarial proceedings 
against financial services firms continues to increase in many of 

the principal markets in which CS operates. Changes in 
regulation and monetary policy applicable to CS (as well as 
regulations and changes in enforcement practices applicable to 

its clients) may adversely affect its business and ability to execute 
its strategic plans and increase costs, as well as impact the 
demand from clients for CS’ services. In addition, Swiss 

resolution proceedings may affect CS’ shareholders and 
creditors. 

6. Die CS ist erheblichen rechtlichen Risiken ausgesetzt, die 

schwer vorherzusehen sind, und der Umfang und die Zahl der in 
Gerichtsverfahren, regulatorischen Verfahren und anderen 
Rechtsstreiten gegen Finanzdienstleistungsunternehmen 

erhobenen Schadensersatzforderungen nehmen in vielen der 
wichtigsten Märkte, in denen die CS tätig ist, weiter zu. Die CS 
betreffende regulatorische und geldpolitische Änderungen 

(sowie Vorschriften und Änderungen bei der Vollzugspraxis, die 
ihre Kunden betreffen) können ihre Geschäftstätigkeit und 
Fähigkeit zur Umsetzung ihrer strategischen Pläne 

beeinträchtigen, ihre Kosten erhöhen und sich auf die Nachfrage 
von Kunden nach Dienstleistungen der CS auswirken. Des 
Weiteren können Schweizer Abwicklungsverfahren 

Auswirkungen auf die Aktionäre und Gläubiger der CS haben. 

7. Intense competition in all financial services markets, which has 
increased as a result of consolidation, as well as emerging 

technology and new trading technologies (including trends 
towards direct access to automated and electronic markets and 
the move to more automated trading platforms). In such a highly 

competitive environment, CS’ performance is affected by its 
ability to recruit and retain highly skilled employees and maintain 
its reputation for financial strength and integrity, which could be 

harmed if its procedures and controls fail (or appear to fail). 

7. An allen Finanzdienstleistungsmärkten herrscht heftiger 
Konkurrenzdruck, der aufgrund von Konsolidierungen, 

modernen Technologien und neuen Handelstechnologien 
zugenommen hat (einschliesslich von Trends hin zum 
Direktzugriff auf automatisierte und elektronische Märkte und zu 

automatisierten Handelsplattformen). In einem derart hart 
umkämpften Umfeld hängt die Performance der CS davon ab, 
ob es ihr gelingt, gut ausgebildete Mitarbeiter einzustellen und 

zu binden und ihren Ruf als finanzkräftiges und integres 
Finanzinstitut zu bewahren; dieser Ruf könnte Schaden nehmen, 
wenn ihre Verfahren und Kontrollmechanismen versagen (oder 

zu versagen scheinen). 

(C) KEY INFORMATION ON THE COMPLEX PRODUCTS (C) BASISINFORMATIONEN ÜBER DIE KOMPLEXEN 

PRODUKTE 

‘What are the main features of the Complex Products?' ‘Welches sind die wichtigsten Merkmale der Komplexen 

Produkte?’ 

(a) Type, class and ISIN: Bearer, Permanent Global Certificate 

("Bearer Securities"); ISIN: DE000CS8CYL1 

(a) Art, Gattung und ISIN: Auf den Inhaber lautende 

Dauerglobalurkunde ("Inhaberpapiere"); ISIN: DE000CS8CYL1 

(b) Currency: CZK (b) Währung: CZK 

Denomination: CZK 10,000 

Issue Size: Complex Products in the aggregate amount of up to CZK 
200,000,000 will be issued (may be increased/decreased at any 

time) 

Stückelung: CZK 10.000 

Emissionsvolumen: emittiert werden Komplexe Produkte im 
Gesamtbetrag von bis zu CZK 200.000.000 (kann jederzeit 

aufgestockt/verringert werden) 

Term of the Complex Products: 09.09.2020 – 12.09.2023 Laufzeit der Komplexen Produkte: 09.09.2020 – 12.09.2023 

(c) Rights attached to the Complex Products: (c) Mit den Komplexen Produkten verbundene Rechte: 

Express Certificates allow investors to benefit from an enhanced 
return in the form of a Trigger Redemption Price or Final Redemption 
Amount that is potentially above the Issue Price. 

Express-Zertifikate ermöglichen es Anlegern, eine 
Renditeoptimierung in Form eines Trigger-Rückzahlungsbetrags bzw. 
eines Finalen Rückzahlungsbetrags zu erzielen, der möglicherweise 

über dem Emissionspreis liegt.  

An investor's return is limited to the positive difference between the 
Trigger Redemption Price or the Final Redemption Amount, as 

applicable, and the Issue Price (or, if different, the price for which 
such investor purchased such Express Certificate), which means that 

Die Rendite, die ein Anleger mit einem Express-Zertifikat erzielen 
kann, beschränkt sich auf die positive Differenz zwischen dem 

Trigger-Rückzahlungsbetrag bzw. dem Finalen Rückzahlungsbetrag 
und dem Emissionspreis (oder, falls abweichend, dem Preis, den der 
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an investor's return on the Complex Product is capped. Investors will 
not participate in any positive development of the Underlyings which 

would lead to a Final Redemption Amount exceeding such amount. 

jeweilige Anleger für das betreffende Komplexe Produkt gezahlt hat), 
womit die Rendite, die ein Anleger mit diesem Komplexen Produkt 

erzielen kann, nach oben begrenzt ist. Die Anleger partizipieren nicht 
an einer positiven Wertentwicklung der Basiswerte, infolge derer der 
Finale Rückzahlungsbetrag den entsprechenden Betrag übersteigen 

würde. 

The Complex Product provides for several Trigger Redemption Dates. 

Upon the occurrence of a Trigger Event (i.e. if the value of each 

Underlying on any Trigger Observation Date is at or above the 
relevant Trigger Barrier), the Complex Product is redeemed early on 
the relevant Trigger Redemption Date at the relevant Trigger 
Redemption Price. The timing of redemption of the Complex Product 

is uncertain since the occurrence of a Trigger Event is dependent on 
the performance of the Underlyings. 

Das Komplexe Produkt sieht mehrere Trigger-Rückzahlungstage vor. 

Nach Eintritt eines Triggerereignisses (d.h. wenn der Wert jedes 

Basiswerts an einem Trigger-Beobachtungstag der jeweiligen 

Triggerbarriere entspricht oder die jeweilige Triggerbarriere 

überschreitet), wird das Komplexe Produkt an dem jeweiligen 
Trigger-Rückzahlungstag zu dem jeweiligen Trigger-

Rückzahlungsbetrag vorzeitig zurückgezahlt. Der Zeitpunkt der 
Rückzahlung des Komplexen Produkts ist ungewiss, da der Eintritt 
eines Triggerereignisses von der Wertentwicklung der Basiswerte 

abhängig ist. 

The Complex Products provide Holders with a conditional protection 
of their investment from an unfavourable development of the 

Underlyings in form of the Barrier. As long as no Barrier Event has 
occurred, Holders will benefit from the conditional protection and the 
Final Redemption Amount will be equal to 124.00% of the 

Denomination. However, in case a Barrier Event occurs and of an 
unfavourable development of any Underlying, a total loss of the 
amount invested in Complex Products is possible. 

Die Komplexen Produkte bieten den Inhabern einen bedingten Schutz 
ihres eingesetzten Kapitals vor einer ungünstigen Wertentwicklung 

der Basiswerte in Form der Barriere. Solange kein Barriereereignis 
eingetreten ist, profitieren die Inhaber von dem bedingten Schutz und 
entspricht der Finale Rückzahlungsbetrag 124,00% der Stückelung. 

Bei Eintritt eines Barriereereignisses und im Falle einer ungünstigen 
Wertentwicklung eines Basiswerts ist jedoch ein Totalverlust des in 
diese Komplexen Produkte investierten Kapitals möglich. 

The Terms and Conditions of the Complex Products also provide that 

where the Final Level of at least one Underlying is below its Barrier 
(and therefore a Barrier Event will have occurred in respect of each 

such Underlying) and the Final Level of at least one of the other 

Underlyings is above or is at 100% of its Initial Level, such 
Complex Product will still be redeemed at a cash amount equal to 
100% of the Denomination (Complex Products with such feature are 

referred to as Complex Products with a "Star Feature"). 

Die Emissionsbedingungen der Komplexen Produkte sehen auch vor, 

dass falls der Schlusskurs mindestens eines Basiswerts die jeweilige 

Barriere unterschreitet (und daher ein Barriereereignis in Bezug auf 

jeden dieser Basiswerte eintritt) und der Schlusskurs mindestens 

eines anderen Basiswerts 100% des jeweiligen Anfangskurses 

überschreitet bzw. diesem entspricht, dieses Komplexe Produkt 
weiterhin durch Zahlung eines Geldbetrags in einer Höhe getilgt wird, 
die 100% der Stückelung entspricht (Komplexe Produkte mit diesem 

Merkmal werden als Komplexe Produkte mit "Star-Struktur" 
bezeichnet). 

On the Final Redemption Date, if not early redeemed, the Complex 

Product is redeemed at a cash amount equal to 124.00% of the 

Denomination if the Final Level of each Underlying is at or above 
100% of its Initial Level. 

Am Finalen Rückzahlungstag wird das Komplexe Produkt, wenn keine 

vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist, durch Zahlung eines Geldbetrags in 
einer Höhe getilgt, die 124,00% der Stückelung entspricht, sofern 

der Schlusskurs jedes Basiswerts 100% des jeweiligen 

Anfangskurses überschreitet oder diesem entspricht. 

Alternatively, if the Final Level of at least one Underlying is below 
100% of its Initial Level one of the following three redemption 
scenarios shall apply:  

Falls dagegen der Schlusskurs mindestens eines Basiswerts 100% 

des jeweiligen Anfangskurses unterschreitet, tritt eines der drei 
nachstehend beschriebenen Rückzahlungsszenarien ein: 

(i) If the Final Level of each Underlying is at or above its 

Barrier, the Final Redemption Amount on the Final 
Redemption Date will be equal to 124.00% of the 
Denomination. 

(i) Wenn der Schlusskurs jedes Basiswerts die jeweilige 

Barriere überschreitet oder dieser entspricht, 
entspricht der Finale Rückzahlungsbetrag am Finalen 
Rückzahlungstag 124,00% der Stückelung. 

(ii) If the Final Level of at least one Underlying is below its 

Barrier and the Final Level of at least one of the other 

Underlyings is above or is at 100% of its Initial Level, the 
Final Redemption Amount on the Final Redemption Date 
will be equal to 100% of the Denomination. 

(ii) Wenn der Schlusskurs mindestens eines Basiswerts die 

jeweilige Barriere unterschreitet und der Schlusskurs 

mindestens eines anderen Basiswerts 100% des 

jeweiligen Anfangskurses überschreitet bzw. diesem 

entspricht, entspricht der Finale Rückzahlungsbetrag am 
Finalen Rückzahlungstag 100% der Stückelung. 

(iii) If the Final Level of at least one Underlying is below its 

Barrier and if the Final Level of each other Underlying is 

below 100% of its Initial Level, the Final Redemption 
Amount on the Final Redemption Date will be linked to the 

negative performance of the Worst-Performing 
Underlying. Investors should therefore be prepared to 
suffer a substantial or total loss of their investment.  

(iii) Wenn der Schlusskurs mindestens eines Basiswerts die 

jeweilige Barriere unterschreitet und wenn der 

Schlusskurs jedes der anderen Basiswerte 100% des 

jeweiligen Anfangskurses unterschreitet, ist der Finale 

Rückzahlungsbetrag am Finalen Rückzahlungstag an die 
negative Wertentwicklung des Basiswerts mit der 
Schlechtesten Wertentwicklung gekoppelt. Anleger 

sollten daher darauf vorbereitet sein, einen erheblichen 
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Teil ihres eingesetzten Kapitals zu verlieren oder sogar 
einen Totalverlust zu erleiden.  

Barrier with respect to each 
Underlying, 55% of its Initial 
Level. 

Barriere in Bezug auf jeden Basiswert, 
55% des jeweiligen 
Anfangskurses.  

Barrier Event if the Level of any Underlying at 
the Valuation Time on the 

Barrier Observation Date is 

below its Barrier. 

Barriereereignis wenn der Kurs eines 
Basiswerts zum 
Bewertungszeitpunkt an dem 

Barriere-Beobachtungstag die 
jeweilige Barriere 

unterschreitet. 

Barrier Observation Date 5 September 2023, being the 

date on which the Level of each 
Underlying is observed for 
purposes of determining 

whether a Barrier Event has 
occurred. 

Barriere-Beobachtungstag 5. September 2023; an diesem 

Tag wird der Kurs eines jeden 
Basiswerts beobachtet, um 
festzustellen, ob ein 

Barriereereignis eingetreten ist. 

Final Fixing Date 5 September 2023, being the 

date on which the Final Level 
will be fixed. 

Finaler Festlegungstag 5. September 2023; an diesem 

Tag wird der Schlusskurs 
festgelegt. 

Final Level with respect to each 

Underlying, 100% of its Level 
at the Valuation Time on the 
Final Fixing Date, as 

determined by the Calculation 

Agent. 

Schlusskurs in Bezug auf jeden Basiswert 

100% des Kurses des 
betreffenden Basiswerts zum 
Bewertungszeitpunkt am 

Finalen Festlegungstag, wie 
von der Berechnungsstelle 
ermittelt. 

Initial Fixing Date 2 September 2020, being the 
date on which the Initial Level 
and the Barrier are fixed. 

Anfänglicher Festlegungstag 2. September 2020; hierbei 
handelt es sich um den Tag, an 
dem der Anfangskurs und die 

Barriere festgelegt werden. 

Initial Level with respect to each 
Underlying, 100% of its Level 

at the Valuation Time on the 
Initial Fixing Date, as 
determined by the Calculation 

Agent. 

Anfangskurs in Bezug auf jeden Basiswert, 
100% des Kurses des 

betreffenden Basiswerts zum 
Bewertungszeitpunkt am 
Anfänglichen Festlegungstag, 

wie von der Berechnungsstelle 
ermittelt. 

Issue Currency CZK Emissionswährung CZK 

Settlement Currency CZK Abwicklungswährung CZK 

Level with respect to each Share, the 
share price of such Share 

Kurs in Bezug auf jede Aktie deren 
Aktienkurs 

Trigger Barrier with respect to each 
Underlying, each of the Trigger 
Barriers for the relevant Trigger 

Observation Date specified in 

Table B.2 expressed as a 
percentage of its Initial Level. 

Triggerbarriere in Bezug auf jeden Basiswert, 

jede in Tabelle B.2 aufgeführte 
Trigger-Barriere für den 

jeweiligen Trigger-
Beobachtungstag ausgedrückt 
in Prozent des jeweiligen 

Anfangskurses. 

Trigger Event if the Level of each Underlying 
at the Valuation Time on any 

Trigger Observation Date is at 

or above its Trigger Barrier. 

Triggerereignis wenn der Kurs jedes 
Basiswerts zum 
Bewertungszeitpunkt an einem 

Trigger-Beobachtungstag die 
jeweilige Triggerbarriere 

überschreitet oder dieser 

entspricht 
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Trigger Observation Dates with respect to any Trigger 
Redemption Date, the relevant 

Trigger Observation Date(s) 

specified in Table B.2, being 
the date(s) on which the Level 

of each Underlying is observed 
for purposes of determining 
whether a Trigger Event has 

occurred. 

Trigger-Beobachtungstage in Bezug auf jeden Trigger-
Rückzahlungstag der bzw. die in 

Tabelle B.2 jeweils 
angegebene(n) Trigger-
Beobachtungstag(e); an 

diesem Tag bzw. diesen Tagen 
wird der Kurs eines jeden 
Basiswerts beobachtet, um 

festzustellen, ob ein 
Triggerereignis eingetreten ist. 

Trigger Redemption Dates the Trigger Redemption Dates 

specified in Table B.2, being 
the dates on which, upon the 
occurrence of a Trigger Event 
on any relevant Trigger 

Observation Date, the Issuer 
will redeem each Complex 
Product at the relevant Trigger 

Redemption Price (unless the 
Complex Products are 
redeemed, repurchased or 

cancelled prior to such date). 

Trigger-Rückzahlungstage die in Tabelle B.2 
angegebenen Trigger-

Rückzahlungstage; an diesen 
Tagen zahlt die Emittentin nach 
Eintritt eines Triggerereignisses 

an einem jeweiligen Trigger-
Beobachtungstag alle 
Komplexen Produkte zum 

jeweiligen Trigger-
Rückzahlungsbetrag zurück 
(soweit sie nicht bereits vorher 

zurückgezahlt, zurückgekauft 
oder entwertet wurden). 

Trigger Redemption Price with respect to any Trigger 

Redemption Date, an amount in 
cash equal to the relevant 
Trigger Redemption Price 

specified in Table B.2, which 
amount, upon the occurrence 
of a Trigger Event, shall be paid 

per Complex Product to the 
Holders on the relevant Trigger 
Redemption Date. 

Trigger-Rückzahlungsbetrag in Bezug auf jeden Trigger-

Rückzahlungstag ein 
Geldbetrag in Höhe des in 

Tabelle B.2 jeweils 

angegebenen Trigger-
Rückzahlungsbetrags, der nach 
Eintritt eines Triggerereignisses 

an dem jeweiligen Trigger-
Rückzahlungstag für jedes 
Komplexe Produkt an dessen 

Inhaber gezahlt wird. 

Valuation Time with respect to each Underlying 
the Scheduled Closing Time. 

Bewertungszeitpunkt in Bezug auf jeden Basiswert, 
der Planmässige 

Handelsschluss. 

Worst-Performing Underlying out of all the Underlyings, the 
Underlying in respect of which 

its Final Level divided by its 
Initial Level results in the 

lowest value. 

Basiswert mit der 
Schlechtesten 

Wertentwicklung 

derjenige von allen 
Basiswerten, dessen 

Schlusskurs dividiert durch den 
jeweiligen Anfangskurs den 

niedrigsten Wert ergibt. 

Underlying(s) the Shares specified in the 

table below. 

Basiswert(e) Die Aktien, die in der Tabelle 

unten angezeigt werden. 

 

Underlyings/Basiswerte Bloomberg Ticker ISIN Exhange/Börse Share 

Issuer/Aktienemittent 

Vinci (one ordinary share) DG FP FR0000125486 Euronext Paris Vinci 

Hochtief (one ordinary share) HOT GY DE0006070006 XETRA Hochtief 

Waste Management (one ordinary 
share) 

WM UN US94106L1098 NYSE Waste Management 

 

 

Table B.2 / Tabelle B.2 

Trigger Redemption Date / 
Trigger-Rückzahlungstag 

Trigger Observation Date(s) / 
Trigger-Beobachtungstag(e) 

Trigger Barrier / Triggerbarriere Trigger Redemption Price in % 
of the Denomination / Trigger-
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Rückzahlungsbetrag in % der 
Stückelung 

9 September 2021 / 9. 
September 2021 

2 September 2021 / 2. 
September 2021 

90% 108.00% / 108,00% 

9 September 2022 / 9. 

September 2022 

2 September 2022 / 2. 

September 2022 

80% 116.00% / 116,00% 

  

(d) relative seniority of the Complex Products in the issuer’s capital 

structure in the event of insolvency: direct, unconditional, unsecured 
and unsubordinated obligations of Credit Suisse 

(d) relativer Rang der Komplexen Produkte in der Kapitalstruktur des 

Emittenten im Fall einer Insolvenz: direkte, unbedingte, nicht 
besicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten von Credit Suisse. 

(e) any restrictions on the free transferability of the Complex Products: 

The Complex Products are freely transferable subject to a minimum 
trading lot of CZK 10,000. 

(e) etwaige Beschränkungen der freien Handelbarkeit der Komplexen 

Produkte: die Komplexen Produkte sind frei übertragbar, vorbehaltlich 
einer Mindest Anzahl für den Handel von CZK 10.000. 

'Where will the Complex Products be traded?' 'Wo werden die Komplexen Produkte gehandelt?' 

Not applicable. It is not intended to apply for a listing of the Complex 
Products to trading on any exchange. 

Entfällt. Es ist nicht beabsichtigt, eine Börsennotierung für die 
Komplexen Produkte zum Handel an einer Börse zu beantragen. 

'What are the key risks that are specific to the Complex 

Products?' 

'Welches sind die zentralen Risiken, die für die Komplexen 

Produkte spezifisch sind?' 

Risks in case of insolvency of Credit Suisse. An investment in 
the Complex Products constitutes unsecured obligations of Credit 

Suisse and will not be covered by any statutory or other deposit 
protection scheme and does not have the benefit of any guarantee. 
Therefore, in the event of insolvency of Credit Suisse, an investor in 

Complex Products may lose all or some of its investment therein 
irrespective of any favourable development of the other value 
determining factors, such as the performance of the Underlyings. 

Risiken im Fall einer Insolvenz der Credit Suisse. Eine Anlage in 
Komplexe Produkte begründet nicht besicherte Verbindlichkeiten der 

Credit Suisse, ist nicht durch ein gesetzliches oder anderes 
Einlagensicherungssystem geschützt und ist nicht durch eine Garantie 
besichert. Im Fall einer Insolvenz der Credit Suisse kann ein Anleger 

in Komplexe Produkte daher das eingesetzte Kapital unter 
Umständen ganz oder teilweise verlieren, selbst wenn sich die übrigen 
wertbestimmenden Parameter, wie beispielsweise die 

Wertentwicklung der Basiswerte, günstig entwickeln. 

Risks related to FINMA's broad statutory powers in relation to 

Credit Suisse. Rights of the holders of Complex Products may be 
adversely affected by the Swiss Financial Market Supervisory 
Authority FINMA's broad statutory powers in the case of a 

restructuring proceeding in relation to Credit Suisse, including its 
power to convert the Complex Products into equity and/or partially or 
fully write-down the Complex Products. 

Risiken im Zusammenhang mit den breiten gesetzlichen 

Befugnissen der FINMA in Bezug auf die Credit Suisse. Die 
Rechte der Inhaber von Komplexen Produkten können im Falle eines 
Sanierungsverfahrens in Bezug auf die Credit Suisse durch die 

weitreichenden gesetzlichen Befugnisse der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht (FINMA), einschliesslich der Befugnis zur 
Umwandlung der Komplexen Produkte in Eigenkapital und/oder zur 

teilweisen oder vollständigen Abschreibung der Komplexen Produkte, 
beeinträchtigt werden. 

Investors in Complex Products are exposed to the 

performance of the Underlyings. Complex Products represent an 
investment linked to the performance of the Underlyings and potential 
investors should note that any amount payable, or other benefit to be 

received, under such Complex Products will generally depend upon 
the performance of the Underlyings. 

Anleger in Komplexe Produkte sind der Wertentwicklung der 

Basiswerte ausgesetzt. Komplexe Produkte stellen eine Anlage 
dar, die an die Wertentwicklung der Basiswerte gekoppelt ist, und 
potenzielle Anleger sollten zur Kenntnis nehmen, dass etwaige auf 

diese Komplexen Produkte zahlbare Beträge oder sonstige darauf zu 
erbringende Leistungen in der Regel von der Wertentwicklung der 
Basiswerte abhängig sind. 

Risk of total loss. Complex Products involve a high degree of risk, 
and prospective investors in Complex Products should recognise that, 
under certain circumstances, Complex Products may have a 

redemption value of zero. Prospective investors in Complex Products 
should therefore be prepared to sustain a partial or total loss of the 
amount of their investment therein. 

Risiko eines Totalverlusts. Die Komplexen Produkte sind mit einem 
hohen Risiko verbunden, und potenzielle Anleger in Komplexe 
Produkte sollten sich bewusst sein, dass der Rückzahlungsbetrag der 

Komplexen Produkte unter bestimmten Umständen null sein kann. 
Potenzielle Anleger in Komplexe Produkte sollten sich daher darauf 
einstellen, unter Umständen einen Teil- oder Totalverlust des 

angelegten Kapitals zu erleiden. 

In particular, in respect of Express Certificates, if the Final Level of at 

least one Underlying is below its Barrier and if the Final Level of 

each other Underlying is below 100% of its Initial Level, the Final 

Redemption Amount on the Final Redemption Date will be linked to 
the negative performance of the Worst-Performing Underlying. 

Insbesondere ist bei Express Zertifikaten zu beachten: falls der 

Schlusskurs mindestens eines Basiswerts seine Barriere 

unterschreitet und der Schlusskurs jedes anderen Basiswerts 

100% des jeweiligen Anfangskurses unterschreitet, ist der Finale 
Rückzahlungsbetrag am Finalen Rückzahlungstag an die negative 
Wertentwicklung des Basiswerts mit der Schlechtesten 
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Investors should therefore be prepared to suffer a substantial or total 
loss of their investment. 

Wertentwicklung gekoppelt. Anleger sollten daher darauf vorbereitet 
sein, einen erheblichen Teil ihres eingesetzten Kapitals zu verlieren 

oder sogar einen Totalverlust zu erleiden. 

Risks related to the performance of the Worst-Performing 

Underlying. The Complex Products are linked to multiple Underlyings 
and investors should be aware that in case of an unfavourable 
development of the Underlyings, the Final Redemption Amount under 

the Complex Products will be determined based on the negative 
performance of the Underlying with the worst performance out of all 
Underlyings. This means that investors may suffer a loss if only one 

of the Underlyings develops negatively. 

Risiken im Zusammenhang mit der Wertentwicklung des 

Basiswerts mit der Schlechtesten Wertentwicklung. Die 
Komplexen Produkte sind an mehrere Basiswerte gekoppelt und 
Anleger sollten sich bewusst sein, dass im Falle einer ungünstigen 

Wertentwicklung der Basiswerte der Finale Rückzahlungsbetrag unter 
den Komplexen Produkten auf Basis der negativen Wertentwicklung 
des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung aller 

Basiswerte bestimmt wird. Dies bedeutet, dass Anleger einen Verlust 
erleiden können, wenn sich nur einer der Basiswerte negativ 
entwickelt. 

Risks in connection with termination and adjustment rights of 

the Issuer and/or the Calculation Agent. Upon the occurrence of 
certain adjustment and/or extraordinary events, the Calculation Agent 

has broad discretionary rights to modify the terms of the Complex 
Products, which may have an adverse effect on the market value of 
the Complex Products or any amount payable or other benefit to be 

received under the Complex Products. Under certain circumstances, 
the Issuer may also early terminate the Complex Products and the 
redemption amount payable in such case may be considerably lower 

than the Issue Price (or, if different, the price an investor paid for such 
Complex Product) and/or the Final Redemption Amount that would 
otherwise have been paid on the Final Redemption Date. 

Risiken im Zusammenhang mit Kündigungs- und 

Anpassungsrechten der Emittentin und/oder der 

Berechnungsstelle. Nacht Eintritt bestimmter Anpassungs- 
und/oder ausserordentlicher Ereignisse hat die Berechnungsstelle 
weite Ermessensbefugnisse, die Bedingungen der Komplexen 

Produkte anzupassen. Dies kann sich nachteilig auf den Marktwert 
der Komplexen Produkte oder auf unter den Komplexen Produkten 
zahlbare Beträge oder sonstige darauf zu erbringende Leistungen 

auswirken. Unter bestimmten Umständen kann die Emittentin die 
Komplexen Produkte auch vorzeitig beenden. In diesem Fall kann der 
Rückzahlungsbetrag deutlich geringer sein als der Emissionspreis 

(oder, falls abweichend, der Preis, den ein Anleger für das 
betreffende Komplexe Produkt gezahlt hat) und/oder der Finale 
Rückzahlungsbetrag, der ansonsten am Finalen Rückzahlungstag 

gezahlt worden wäre. 

Risks in connection with a Trigger Redemption. The timing of 
redemption of Complex Products with a Trigger Redemption feature 

is uncertain since the occurrence of a Trigger Event is dependent 
upon the performance of the Underlyings. Upon early redemption of 
the Complex Products as the result of a Trigger Event, investors will 

no longer be able to participate in any performance of the Underlyings 
after the date of such early redemption. 

Risiken einer Trigger-Rückzahlung. Der Zeitpunkt der 
Rückzahlung des Komplexen Produkts ist ungewiss, da der Eintritt 

eines Triggerereignisses von der Wertentwicklung der Basiswerte 
abhängig ist. Bei einer durch ein Triggerereignis ausgelösten 
vorzeitigen Rückzahlung der Komplexen Produkte partizipieren 

Anleger nach dem Tag der jeweiligen vorzeitigen Rückzahlung nicht 
mehr an der Wertentwicklung der Basiswerte. 

Risks in connection with the secondary market for Complex 

Products. The trading market for Complex Products may be limited, 
or may never develop at all, which may adversely impact the ability of 
investors to sell Complex Products easily or at prices reasonably 

acceptable to them. Further, the market value of Complex Products 
in the secondary market may be highly volatile and will be influenced 
by a number of factors, some or all of which may be unpredictable, 

such as, inter alia, (i) supply and demand for Complex Products, (ii) 
the value and volatility of the Underlying(s), (iii) economic, financial, 
political and regulatory or judicial events that affect Credit Suisse, the 

Underlying(s) or financial markets generally, (iv) interest and yield 
rates in the market generally, (v) the time remaining until the Final 
Redemption Date, (vi) if applicable, the difference between the level 

of the Underlying(s) and the relevant threshold specified in the 
applicable Terms and Conditions, (vii) Credit Suisse's 
creditworthiness, and (viii) dividend payments on the Underlying(s), if 

any. 

Risiken im Zusammenhang mit dem Sekundärmarkt für 

Komplexe Produkte. Der Markt für Komplexe Produkte ist unter 
Umständen eingeschränkt oder ein solcher Markt kommt überhaupt 
nicht zustande, was sich nachteilig auf die Möglichkeit von Anlegern 

auswirken kann, Komplexe Produkte problemlos oder zu einem für sie 
hinreichend annehmbaren Preis zu verkaufen. Der Marktwert der 
Komplexen Produkte im Sekundärmarkt kann sehr volatil sein und 

wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, die insgesamt oder 
teilweise nicht vorhersehbar sind. Hierzu gehören, unter anderem, (i) 
die Angebots- und Nachfragesituation bei den Komplexen Produkten, 

(ii) der Wert und die Volatilität des Basiswerts bzw. der Basiswerte, 
(iii) konjunkturelle, finanzielle, politische und aufsichtsrechtliche 
Umstände oder Ereignisse oder Gerichtsentscheidungen, die die 

Credit Suisse, den Basiswert bzw. die Basiswerte oder die 
Finanzmärkte im Allgemeinen betreffen, (iv) Marktzinssätze und -
renditen allgemein, (v) die Restlaufzeit bis zum Finalen 

Rückzahlungstag, (vi) soweit anwendbar, die Differenz zwischen dem 
Kurs des Basiswerts bzw. der Basiswerte und dem in den 
anwendbaren Emissionsbedingungen angegebenen massgeblichen 

Schwellenwert, (vii) die Bonität der Credit Suisse und (viii) etwaige 
Dividendenzahlungen auf den Basiswert bzw. die Basiswerte. 

(D) KEY INFORMATION ON THE OFFER OF COMPLEX 

PRODUCTS TO THE PUBLIC AND/OR THE ADMISSION 

TO TRADING ON A REGULATED MARKET 

(D) BASISINFORMATIONEN ÜBER DAS ÖFFENTLICHE 

ANGEBOT VON KOMPLEXEN PRODUKTEN UND/ODER 

DIE ZULASSUNG ZUM HANDEL AN EINEM 

GEREGELTEN MARKT 

‘Under which conditions and timetable can I invest in this 

Complex Product? 

‘Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich 

in dieses Komplexe Produkt investieren?’ 

Issue Size / Offer Size: Complex Products in the aggregate amount 

of CZK 200,000,000 will be offered, Complex Products in the 

Emissionsvolumen / Angebotsvolumen: Angeboten werden 

Komplexe Produkte im Gesamtbetrag von CZK 200.000.000, 
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aggregate amount of up to CZK 200,000,000 will be issued (may be 
increased/decreased at any time) 

emittiert werden Komplexe Produkte im Gesamtbetrag von bis zu 
CZK 200.000.000 (kann jederzeit aufgestockt/verringert werden) 

Denomination: CZK 10,000 Stückelung: CZK 10.000 

Issue Price / Offer Price: 100.00% of the Denomination (per 
Complex Product). 

Emissionspreis / Angebotspreis: 100,00% der Stückelung (je 
Komplexes Produkt). 

Issue Date / Payment Date: 5 Business Days immediately following 
the Initial Fixing Date currently expected to be 9 September 2020, 
being the date on which the Complex Products are issued and the 

Issue Price is paid. 

Emissionstag/ Zahlungstag: 5 Geschäftstage unmittelbar nach dem 
Anfänglichen Festlegungstag, voraussichtlich der 9. September 
2020; hierbei handelt es sich um den Tag, an dem die Komplexen 

Produkte emittiert werden und der Emissionspreis bezahlt wird. 

Last Trading Date: 5 September 2023, being the last date on which 
the Complex Products may be traded. 

Letzter Handelstag: 5. September 2023; an diesem Tag können die 
Komplexen Produkte letztmalig gehandelt werden. 

Subscription Period: The Complex Products will be publicly offered in 
Austria and the Czech Republic in the period starting on 4 August 
2020 and ending on 2 September 2020 (16:00 CEST) to investors 

for subscription. 

Zeichnungsfrist: Die Komplexen Produkte werden vom 4. August 
2020 bis zum 2. September 2020 (16:00 MESZ) Anlegern in 
Österreich und der Tschechischen Republik zur Zeichnung öffentlich 

angeboten. 

The Issuer reserves the right not to issue the Complex Products 
without giving any reason. The Issuer further reserves the right to 

terminate the Subscription Period early. 

Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Emission der Komplexen 
Produkte ohne Angabe von Gründen nicht vorzunehmen. Die 

Emittentin behält sich ausserdem vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu 
beenden. 

Listing: Not applicable. It is not intended to apply for a listing of the 

Complex Products to trading on any exchange. 

Börsennotierung: Entfällt. Es ist nicht beabsichtigt, eine 

Börsennotierung für die Komplexen Produkte zum Handel an einer 
Börse zu beantragen. 

Distribution Fee: up to 2.75% (in % of the Denomination and included 

in the Issue Price). The Distribution Fee as distribution fee remains 
with the distributor. 

Vertriebsgebühr: bis zu 2,75% (in % der Stückelung und im 

Emissionspreis enthalten). Die Vertriebsgebühr verbleibt als 
Vertriebsprovision bei der Vertriebsstelle. 

Expenses/Fees Charged by the Issuer to the Holders Post-Issuance: 

None 

Aufwendungen/Gebühren, die den Inhabern nach der Emission von 

der Emittentin in Rechnung gestellt werden: Keine 

‘Why is this prospectus being produced?’ ‘Weshalb wird dieser Prospekt erstellt?‘ 

The net proceeds from each issue of Complex Products will be applied 
by the Issuer for its general corporate purposes. The net proceeds 
from Complex Products issued by Credit Suisse, acting through its 

London Branch, will be received and applied outside Switzerland, 
unless use in Switzerland is permitted under the Swiss taxation laws 
in force from time to time without payments in respect of the Complex 

Products becoming subject to withholding or deduction for Swiss 
withholding tax as a consequence of such use of proceeds in 
Switzerland. 

Der mit jeder Emission von Komplexen Produkten erzielte Nettoerlös 
wird von der Emittentin für allgemeine Unternehmenszwecke 
verwendet. Der mit der Begebung von Komplexen Produkten durch 

die Credit Suisse, handelnd durch die Niederlassung London, erzielte 
Nettoerlös wird ausserhalb der Schweiz erhalten und wird für Zwecke 
ausserhalb der Schweiz verwendet, es sei denn, die Verwendung ist 

nach dem jeweils geltenden Schweizer Steuerrecht erlaubt, ohne 
dass Zahlungen in Bezug auf die Komplexen Produkte als 
Konsequenz aus dieser Erlösverwendung in der Schweiz einem 

Einbehalt oder Abzug nach Schweizer Verrechnungssteuer 
unterliegen würden. 

For the avoidance of doubt, the Issuer shall not be obliged to invest 

the net proceeds from each issue of Complex Products in the 
Underlying(s) and such proceeds can be freely used by the Issuer as 
described in the immediately preceding sub-paragraph. 

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Emittentin nicht 

verpflichtet ist, den Nettoerlös aus einer Emission von Komplexen 
Produkten in den bzw. die Basiswerte zu investieren, und dass die 
Emittentin in der Verwendung dieser Erlöse frei ist, wie im unmittelbar 

vorstehenden Unterabsatz beschrieben. 

Potential conflicts of interest Potenzielle Interessenkonflikte 

Each of the Issuer, the dealer(s) and their respective affiliates may 
deal with and engage generally in any kind of commercial or 
investment banking or other business with any Share Issuer or any of 

its affiliates or any other person or entities having obligations relating 
to any Share Issuer or any of its affiliates in the same manner as if 
any Complex Products linked to Shares issued by such Share Issuer 

did not exist, regardless of whether any such action might have an 
adverse effect on the value of such Complex Products. 

Die Emittentin, der/die Platzeur(e) und ihre jeweiligen verbundenen 
Unternehmen können mit jedem Aktienemittenten oder dessen 
verbundenen Unternehmen sowie jeder anderen natürlichen oder 

juristischen Person, die Verpflichtungen bezüglich eines 
Aktienemittenten oder dessen verbundener Unternehmen 
eingegangen ist, Transaktionen eingehen und ganz allgemein 

Bankgeschäfte, Investmentbanking-Geschäfte und andere Geschäfte 
in der Weise tätigen, als existierten die Komplexen Produkte, die an 
die von dem Aktienemittenten begebenen Aktien gekoppelt sind, 
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nicht, und zwar unabhängig davon, ob sich ein solcher Vorgang 
nachteilig auf den Wert der betreffenden Komplexen Produkte 

auswirken würde. 

Each of the Issuer, the dealer(s) and their respective affiliates may 
from time to time be engaged in transactions involving, among other 

things, the Underlyings, which may affect the market value or liquidity 
of such Complex Products and which could be deemed to be adverse 
to the interests of the investors in such Complex Products. 

Die Emittentin, der/die Platzeur(e) und ihre jeweiligen verbundenen 
Unternehmen können von Zeit zu Zeit Transaktionen eingehen, die 

sich unter anderem auf die Basiswerte, an die die Komplexen 
Produkte gekoppelt sind beziehen; diese Transaktionen können sich 
auf den Marktwert oder die Liquidität der betreffenden Komplexen 

Produkte auswirken und könnten als den Interessen der Anleger in 
die betreffenden Komplexen Produkte zuwiderlaufend eingestuft 
werden. 

Further, Credit Suisse or one of its affiliates will be the Calculation 
Agent with respect to each Complex Product. In performing its duties 
in its capacity as Calculation Agent, Credit Suisse (or such affiliate) 

may have interests adverse to the interests of the investors in the 
relevant Complex Products, which may affect such investors' return 
on such Complex Products, particularly where the Calculation Agent 

is entitled to exercise discretion. 

Darüber hinaus fungiert die Credit Suisse oder eines ihrer 
verbundenen Unternehmen als Berechnungsstelle für alle Komplexen 
Produkte. Im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufgaben als 

Berechnungsstelle können bei der Credit Suisse (oder dem 
verbundenen Unternehmen) unter Umständen Interessen bestehen, 
die den Interessen der Anleger in die betreffenden Komplexen 

Produkte zuwiderlaufen. Dies kann die von den Anlegern mit den 
Komplexen Produkten erzielte Rendite beeinflussen, insbesondere 
dann, wenn der Berechnungsstelle Ermessensbefugnisse zustehen. 

Potential conflicts of interest relating to distributors Potenzielle Interessenkonflikte in Bezug auf Vertriebsstellen 

Potential conflicts of interest may arise in connection with the 

Complex Products if a distributor placing such Complex Products (or 
other entity involved in the offering or listing of such Complex 
Products) is acting pursuant to a mandate granted by the Issuer 

and/or the manager(s) or receives commissions and/or fees based 
on the services performed in connection with, or related to the 
outcome of, the offering or listing of the Complex Products. 

Potenzielle Interessenkonflikte können im Zusammenhang mit den 

Komplexen Produkten entstehen, wenn eine Vertriebsstelle, welche 
die Komplexen Produkte platziert, oder eine andere Stelle, die an dem 
Angebot oder dem Listing der Komplexen Produkte beteiligt ist, im 

Rahmen eines von der Emittentin und/oder dem bzw. den Managern 
erteilten Auftrags handelt und Provisionen und/oder Gebühren auf 
Basis der erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit oder in 

Bezug auf das Ergebnis, das Angebot oder das Listing der Komplexen 
Produkten erhält. 
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SHRNUTÍ PRO KONKRÉTNÍ EMISI 

(A) ÚVOD A UPOZORNĚNÍ 

(A) Název Komplexních produktů: PDCP INFRASTRUCTURE AUTOCALL 2 (ISIN: DE000CS8CYL1) (dále jen „Komplexní produkty“ nebo 

„Cenné papíry“) 

(B) Emitent: Credit Suisse AG („Credit Suisse“), Paradeplatz 8, 8001 Curych, Švýcarsko, jednající prostřednictvím své londýnské pobočky, One 

Cabot Square, Londýn E14 4QJ, Spojené království. LEI: ANGGYXNX0JLX3X63JN86. 

(C) Den schválení, příslušné orgány: Základní prospekt, na základě kterého jsou Komplexní produkty nabízeny, byl schválen 19. června 20204. 
Příslušný orgán, který popis Cenného papíru schvaluje, je: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie Straße 24-28, 60439 

Frankfurt nad Mohanem, Německo. Příslušný orgán, který schvaluje Registrační dokument, je: Commission de Surveillance du Secteur 
Financier, 283, route d’Arlon, L-1150 Lucemburk. 

Upozornění 

Shrnutí je třeba číst jako úvod k prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Komplexních produktů by mělo být založeno na tom, že investor 
zváží prospekt jako celek. 

Investor by mohl přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část. 

V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva 
uložena povinnost uhradit náklady na překlad prospektu před zahájením soudního řízení. 

Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, 
nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi prospektu neposkytuje klíčové 
informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do dotyčných Komplexních produktů investovat. 

Chystáte se koupit produkt, který není jednoduchý a může být složité jej pochopit. 

(B) KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI 

„Kdo je Emitentem Cenných papírů?“ 

Sídlo a právní forma, právní předpisy, na jejichž základě Emitent provozuje svoji činnost a země, v níž je registrován 

Credit Suisse AG (dále jen “CS”) (LEI ANGGYXNX0JLX3X63JN86) je zřízena podle švýcarského práva jako akciová společnost 

(Aktiengesellschaft), sídlí ve švýcarském Curychu a její činnost se řídí švýcarským právem 

Hlavní předměty činnosti Emitenta 

Hlavní činností CS je poskytování finančních služeb v oblasti soukromého bankovnictví, investičního bankovnictví a správy akt iv. 

Největší společníci včetně toho, zda je přímo vlastněn nebo ovládán a kým 

CS je zcela ve vlastnictví Credit Suisse Group AG. 

Klíčoví výkonní ředitelé 

Klíčoví výkonní ředitelé Emitenta jsou členy Emitentova  Představenstva. Jsou jimi: Thomas Gottstein, generální ředitel, Romeo Cerutti, 
Brian Chin, Lydie Hudson, David R. Mathers, David L. Miller, Antoinette Poschung, Helman Sitohang, Lara J. Warner, James B. Walker a 
Philipp Wehle. 

Statutární auditoři 

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160 CH-8050 Curych, Švýcarsko. 

CS pověřila BDO AG, Fabrikstrasse 50, 8031 Curych, jako zvláštního auditora pro účely vydání právními předpisy požadované zprávy pro 
navýšení kapitálu v souladu s článkem 652f švýcarského závazkového kodexu (Swiss Code of Obligations). 

                                                

4 Základní prospekt je tvořen popisem Cenných papírů pro účely vydání Produktů zvyšujících výnosy (anglicky: Yield Enhancement Products) ze dne 19. června 2020 („dále jen „popis 

Cenného papíru“) a Registračním dokumentem ze dne 7. dubna 2020 (dále jen „Registrační dokument“), každý ve znění pozdějších změn a doplňků. 
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„Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?“ 

Klíčové finanční informace zahrnuté v tabulkách níže k 31. prosinci 2019, 2018 a 2017 a za roky končící 31. prosince 2019, 2018 a 2017 
jsou odvozeny z výroční zprávy Credit Suisse z roku 2019, ledaže je uvedeno jinak. Klíčové finanční informace zahrnuté v tabulce níže k 31. 
březnu 2020 a 31. březnu 2019 a za tříměsíční období končící 31. března 2020 a 31. března 2019 jsou odvozeny z formuláře 6-K datovaného 

7. května 2020. 

Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s účetními zásadami obecně přijatými ve Spojených státech amerických (US GAAP). 
Sumy jsou uváděny ve švýcarských francích (CHF). 

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát CS 

(v mil. CHF) 
Za první 3 

měsíce končící 

31. března 2020 

(neauditováno) 

Za první 3 

měsíce končící 

31. března 2019 

(neauditováno) 

Za rok 2019 

končící 31. 

prosince 

(auditováno) 

Za rok 2018 

končící 31. 

prosince 

(auditováno) 

Za rok 2019 

končící 31. 

prosince 

(auditováno) 

Čisté výnosy 5 785 5 435 22 686 20 820 20 965 

Z toho: Čistý 
úrokový 

výnos 

1 536 1 548 7 049 7 125 6 692 

Z toho: 
výnosy z 

provizí a 
poplatků 

2 920 2 579 11 071 11 742 11 672 

Z toho: 
Výnosy z 
obchodování 

878 856 1 773 456 1 300 

Rezerva na 

úvěrové ztráty 
568 81 324 245 210 

Celkové 

provozní 

náklady 

4 124 4 363 17 969 17 719 19 202 

Z toho: 

Náklady na 
provize 

345 314 1 276 1 259 1 429 

Výsledek 

hospodaření 

před zdaněním 

1 093 991 4 393 2 856 1 553 

Čistý 

zisk/(ztráta) 

připadající na 

akcionáře 

1 213 626 3 081 1 729 (1 255) 

 

Konsolidovaná rozvaha CS 

(v mil. CHF) K 31. březnu 2020 

(neauditováno) 
K 31. prosinci 2019 

(auditováno) 
K 31. prosinci 2018 

(auditováno) 

Aktiva celkem 835 796 790 459 772 069 

Z toho: Čisté úvěry 310 370 304 025 292 875 

Z toho: Pohledávky za peněžními ústavy 62 895 35 648 38 907 

Pasiva celkem 783 838 743 696 726 075 

Z toho: Klientské vklady 391 103 384 950 365 263 

Z toho: Krátkodobé úvěry 28 411 28 869 22 419 

Z toho: Dlouhodobé závazky 144 104 151 000 153 433 

Z toho: Závazky vůči jiným peněžním ústavům 44 173 25 683 30 923 

Vlastní kapitál celkem 51 958 46 763 45 994 

Z toho: Celkový vlastní kapitál akcionářů 51 282 46 120 45 296 

Ukazatele (v %)5     

Švýcarský ukazatel CET1  13,7 14,4 13,5 

Švýcarský ukazatel TLAC  32,1 32,7 30,5 

Švýcarský pákový ukazatel TLAC 11,3 10,4 9,9 

 

                                                

5 Hodnoty odpovídají švýcarským kapitálovým požadavkům účinným k datu, ke kterému jsou tyto hodnoty prezentovány. 
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„Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Emitenta?” 

Emitent podléhá následujícím klíčovým rizikům: 

1. Riziko likvidity plynoucí z případné neschopnosti půjčovat si nebo vstoupit na kapitálové trhy za náležitě příznivých podmínek (včetně v 
důsledku negativních změn v jeho ratingovém hodnocení) nebo prodat svá aktiva. Tato rizika mohou vyvstat také v důsledku zvýšených 

nákladů na likviditu. CS se při financování do značné míry spoléhá na svou vkladovou základnu, přičemž tato nemusí nadále být stabilním 
zdrojem financování. 

2. Rizika plynoucí z dopadů tržních výkyvů a volatility na investiční činnost CS (proti kterým její hedgingová strategie nemusí být účinná). 

Rozšíření COVID-19 a z toho plynoucí přísné vládní kontroly a epidemiologická opatření uplatněná ve světě způsobily závažné narušení 
globálních dodavatelských řetězců a ekonomické aktivity, přičemž trh vstoupil do období výrazně zvýšené volatility. Rozšíření COVID-19 má 
momentálně nepříznivý dopad na globální ekonomiku, jehož závažnost a trvání je těžké předpovídat. To negativně ovlivnilo a může nadále 

negativně ovlivňovat podnikatelskou činnost, provoz a finanční výkonnost CS. Tento dopad bude pravděpodobně nadále ovlivňovat odhady 
úvěrových ztrát CS, ztráty z ocenění podle tržní hodnoty, výnosy z obchodování, čistý úrokový výnos a případné posouzení goodwillu, stejně 
tak jako schopnost CS úspěšně dosahovat svých strategických cílů. Do míry, do které pandemie COVID-19 bude nadále negativně 

ovlivňovat globální ekonomiku a/nebo podnikatelskou činnost CS, provoz nebo finanční výkonnost, se může také zvyšovat 
pravděpodobnost a rozsah jiných rizik zde popsaných, nebo může představovat jiná rizika, která nejsou CS momentálně známa, nebo se ve 
vztahu k nim neočekává, že budou podstatná pro její činnost, provoz nebo finanční výkonnost. CS bedlivě sleduje případné negativní účinky 

a dopad na její provoz, podnikatelskou činnost a finanční výkonnost, a to včetně likvidity a užití kapitálu, ačkoliv rozsah těchto dopadů je 
momentálně těžké plně předvídat v důsledku pokračujícího vývoje této nejisté situace. CS je dále vystavena dalším nepříznivým 
ekonomickým, měnovým, právním, regulatorním a dalším vývojům v zemích, ve kterých provozuje podnikatelskou činnost (a také v zemích, 

ve kterých v současné době podnikatelskou činnost nevyvíjí), a to včetně nejistot týkajících se možného zrušení referenčních sazeb. 
Významné pozice CS v sektoru realit – a další významné a koncentrované pozice – ji také mohou vystavit vyšším ztrátám. Mnohé z těchto 
rizikových faktorů (včetně dopadů onemocnění COVID-19) mohou zvýšit ostatní rizika, a to včetně vystavení CS úvěrovému riziku, které 

existuje napříč širokou škálou transakcí a protistran a ve vztahu ke kterému může CS mít nepřesné nebo neúplné informace. Tato rizika 
jsou zhoršena nepříznivými ekonomickými podmínkami a tržní volatilitou, a to i v případě, kdy plynou z nedodržení povinností ze strany 
velkých finančních institucí (nebo v případě, kdy plynou z obav souvisejících s těmito rizikovými faktory). 

3. Schopnost CS naplnit svou současnou strategii, která je založena na množství klíčových předpokladů, podléhá různým faktorům, které jsou 
mimo její kontrolu, a to včetně tržních a ekonomických podmínek a změn v právních předpisech. Naplnění strategie CS může zvýšit je jí 
vystavení jistým rizikům včetně úvěrových rizik, tržních rizik, operačních rizik a regulatorních rizik. Naplnění strategie CS vztahující se k 

akvizicím a dalším obdobným transakcím ji vystavuje riziku, že může převzít neočekávané závazky (včetně problémů právních a problémů 
souvisejících s compliance) a také těžkostem souvisejících s integrací nabytých společností do svého existujícího provozu. 

4. Státní, regionální a politická rizika v regionech, ve kterých má CS klienty a protistrany, které mohou ovlivnit jejich schopnost splnit své 

závazky vůči CS. Částečně z důvodu, že prvkem strategie CS je navýšit míru poskytování služeb soukromého bankovnictví na vznikajících 
trzích, je CS do vyšší míry vystavena ekonomické nestabilitě v těchto zemích, která může vést k významným ztrátám. Souvisejíc í výkyvy v 
měnových kurzech (zejména amerického dolaru) mohou také nepříznivě ovlivnit CS. 

5. Široká škála operačních rizik plynoucích z neadekvátních nebo selhávajících interních procesů, lidí nebo systémů nebo externích událostí, a 
to včetně kyberbezpečnosti a jiných informačních technologii. CS velice spoléhá na finanční, účetní a další systémy zpracování dat, které 
jsou různorodé a složité, a může čelit přidaným technologickým rizikům v důsledku globální povahy jejího provozu. CS je tímto vystavena 

rizikům vyplývajícím z lidské chyby, podvodu, zlé vůle, náhodného technologického selhání, kyberútoku a informačních úniků nebo narušení 
bezpečnosti. Podnikatelská činnost CS je také vystavena rizikům plynoucích z neplnění existujících politik nebo pravidel, pochybení nebo 
nedbalosti a podvodu zaměstnanců. Existující postupy a politiky řízení rizika CS nemusí vždy být účinné proti takovým rizikům (zejména na 

vysoce volatilních trzích) a nemusí plně zmenšovat míru, do které je CS vystavena rizikům na všech trzích nebo míru, do které je vystavena 
všem typům rizika. Reálné výsledky CS se navíc mohou podstatně lišit od jejích odhadů a hodnocení, která jsou založena na úsudku a 
dostupných informacích a spoléhají se na modely a postupy, které jsou založeny na předvídání. To samé platí ohledně účetního 

započítávání mimorozvahových subjektů CS, a to včetně společností zvláštního určení, které vyžaduje, aby CS při uplatňování účetních 
zásad do významné míry používala svůj manažerský úsudek; tyto účetní zásady (a jejich výklad) se měnily a mohou se nadále měnit. 

6. Vystavení CS právnímu riziku je významné a obtížné předvídat. Objem a výše škod uplatňovaných v soudních sporech, regulatorních 

řízeních a jiných sporných řízeních proti společnostem poskytujícím finanční služby se nadále zvyšuje na mnoha hlavních trzích, na kterých 
CS vykonává svou podnikatelskou činnost. Změny v regulaci a měnové politice dopadající na CS (stejně tak jako pravidla a změny v praxi 
vymáhání vztahující se k jejím klientům) mohou nepříznivě ovlivnit její podnikatelskou činnost a schopnost realizovat její strategické plány a 

navýšit náklady a také dopadnout na poptávku klientů CS po jejích službách. Švýcarské řízení pro řešení krize na finančním trhu nadto 
může ovlivnit akcionáře a věřitele CS. 

7. Intenzivní konkurence na všech trzích finančních služeb, která se zvýšila v důsledku konsolidace, a také vznikající technologie a nové 

obchodní technologie (včetně trendů směrem k přímému přístupu k automatizovaným a elektronickým trhům a pohybu směrem k 
automatizovaným obchodním platformám). V tak vysoce konkurenčním prostředí je výkonnost CS ovlivněna její schopností najmout a udržet 
vysoce kvalifikované zaměstnance a udržet si pověst finanční síly a integrity, která by mohla být narušena v případě, že postupy a kontrolní 

mechanismy CS selžou (nebo v případě, že vznikne dojem, že selhaly). 

(C) KLÍČOVÉ INFORMACE O KOMPLEXNÍCH PRODUKTECH 

„Jaké jsou hlavní rysy Komplexních produktů?“ 
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(a) Druh, třída a ISIN: Stálé globální certifikáty na doručitele („Cenné papíry na doručitele“); ISIN: DE000CS8CYL1 

(b) Měna: CZK 

Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč 

Objem emise: Komplexní produkty budou vydány v celkové nominální hodnotě až 200 000 000 Kč (částka může být kdykoli zvýšena/snížena) 

Doba trvání Komplexních produktů: 09.09.2020 – 12.09.2023 

(c) Práva spojená s Komplexními produkty: 

Expresní certifikáty umožňují investorům těžit ze zvýšené návratnosti ve formě Ceny odkupu při aktivaci nebo Částky konečného odkupu, která je 

potenciálně vyšší než Emisní kurz.  

Návratnost pro investora je omezena kladným rozdílem mezi Cenou odkupu při aktivaci nebo Částkou konečného odkupu, podle toho, co je 
relevantní, a Emisním kurzem (nebo cenou, za kterou investor daný Expresní certifikát koupil, pokud se od Emisního kurzu liší), což znamená, že 

návratnost Komplexního produktu pro investora má horní hranici. Investoři se nebudou podílet na žádném pozitivním vývoji Podkladových nástrojů, 
který by vedl k tomu, že Částka konečného odkupu tuto částku přesáhne. 

Komplexní produkt stanovuje několik Dnů odkupu při aktivaci. Při výskytu Aktivační události (tj. je-li hodnota každého Podkladového nástroje v 

jakýkoli Den sledování aktivace stejná jako nebo vyšší než příslušná Aktivační bariéra) je Komplexní produkt odkoupen předčasně v příslušný 
Den odkupu při aktivaci za příslušnou Cenu odkupu při aktivaci. Načasování odkupu Komplexního produktu je nejisté, protože výskyt Aktivační 
události závisí na vývoji Podkladových nástrojů. 

Komplexní produkty poskytují Držitelům podmíněnou ochranu jejich investice před nepříznivým vývojem Podkladových nástrojů ve formě Bariéry. 
Pokud nenastane žádná Bariérová událost, Držitelé budou mít prospěch z podmíněné ochrany a Částka konečného odkupu bude rovna 124,00 % 
Nominální hodnoty. V případě, že však Bariérová událost nastane a zároveň dojde k nepříznivému vývoji jakéhokoli Podkladového nástroje, existuje 

riziko úplné ztráty částky investované do Komplexního produktu. 

Emisní podmínky Komplexních produktů dále stanoví, že je-li Konečná úroveň alespoň jednoho Podkladového nástroje nižší než jeho Bariéra (a 

ve vztahu ke každému takovému Podkladovému nástroji tedy nastane Bariérová událost) a Konečná úroveň alespoň jednoho dalšího 

Podkladového nástroje je vyšší než nebo stejná jako 100 % jeho Počáteční úrovně, takový Komplexní produkt bude stále odkoupen za 

hotovostní částku rovnající se 100 % Nominální hodnoty (Komplexní produkty s touto funkcí se nazývají Komplexní produkty s „funkcí Star“). 

V Den konečného odkupu, není-li odkoupen dříve, je Komplexní produkt odkoupen za hotovostní částku rovnající se 124,00 % Nominální hodnoty, 

je-li Konečná úroveň každého Podkladového nástroje stejná jako nebo vyšší než 100 %  jeho Počáteční úrovně. 

Alternativně platí, že je-li Konečná úroveň alespoň jednoho Podkladového nástroje nižší než 100 % jeho Počáteční úrovně, platí jeden z 
následujících tří scénářů odkupu: 

(i) Pokud Konečná úroveň každého Podkladového nástroje je stejná jako nebo vyšší než jeho Bariéra, bude Částka konečného 
odkupu v Den konečného odkupu rovna 124,00 % Nominální hodnoty. 

(ii) Je-li Konečná úroveň alespoň jednoho Podkladového nástroje nižší než jeho Bariéra a Konečná úroveň alespoň jednoho dalšího 

Podkladového nástroje je vyšší než nebo stejná jako 100 % jeho Počáteční úrovně, bude Částka konečného odkupu v Den 

konečného odkupu rovna 100 % Nominální hodnoty. 

(iii) Je-li Konečná úroveň alespoň jednoho Podkladového nástroje nižší než jeho Bariéra a Konečná úroveň každého dalšího 

Podkladového nástroje je nižší než 100 % jeho Počáteční úrovně, Částka konečného odkupu v Den konečného odkupu bude vázána 

na negativní vývoj Podkladového nástroje s nejhorším vývojem. Investoři by proto měli být připraveni utrpět podstatnou nebo úplnou 

ztrátu své investice. 

Bariéra ve vztahu ke každému Podkladovému nástroji, 55 % jeho Počáteční úrovně. 

Bariérová událost je-li Úroveň jakéhokoliv Podkladového nástroje v Čase ocenění v Období sledování bariéry nižší než jeho Bariéra. 

Období sledování 

bariéry 

5. září 2023, tedy den, ve který je Úroveň každého Podkladového nástroje sledována pro účely zjištění, zdali došlo 

k Bariérové události. 

Den stanovení konečné 
ceny  

5. září 2023, tedy den, kdy bude Konečná úroveň zafixována. 

Konečná úroveň ve vztahu ke každému Podkladovému nástroji, 100 % jeho Úrovně v Čase ocenění v Den stanovení konečné ceny, 
dle stanovení Agenta pro výpočty. 



 

50 

Den stanovení 
počáteční ceny  

2. září 2020, tedy den, ve který jsou zafixovány Počáteční úroveň a Bariéra. 

Počáteční úroveň ve vztahu ke každému Podkladovému nástroji, 100 % jeho Úrovně v Čase ocenění v Den stanovení počáteční ceny, 
dle stanovení Agenta pro výpočty 

Měna emise CZK 

Měna vypořádání CZK 

Úroveň ve vztahu ke každé Akcii, cena akcie takové Akcie 

Aktivační bariéra ve vztahu ke každému Podkladovému nástroji, každá z Aktivačních bariér pro příslušný Den sledování aktivace 

uvedený v Tabulce B.2, vyjádřená jako procento jeho Počáteční úrovně. 

Aktivační událost je-li Úroveň každého Podkladového nástroje v Čase ocenění v jakýkoliv Den sledování aktivace stejná nebo vyšší 

než jeho Aktivační bariéra. 

Dny sledování aktivace ve vztahu k jakémukoli Dnu odkupu při aktivaci, příslušný Den sledování aktivace nebo příslušné Dny sledování 

aktivace uvedené v Tabulce B.2, tedy den nebo dny, kdy je Úroveň každého Podkladového nástroje sledována pro 
účely stanovení, zdali nastala Aktivační událost. 

Dny odkupu při aktivaci Dny odkupu při aktivaci uvedené v Tabulce B.2, tedy dny, ve které, dojde-li k Aktivační události v jakýkoli Den 
sledování aktivace, Emitent odkoupí každý Komplexní produkt za příslušnou Cenu odkupu při aktivaci (ledaže jsou 

Komplexní produkty splaceny, zpětně odkoupeny nebo zrušeny před takovým dnem). 

Cena odkupu při 
aktivaci 

ve vztahu k jakémukoli Dnu odkupu při aktivaci, částka v hotovosti stejná jako příslušná Cena odkupu při aktivaci 

uvedená v Tabulce B.2, která částka, dojde-li k Aktivační události, bude zaplacena za každý Komplexní produkt 

Držitelům v příslušný Den odkupu při aktivaci. 

Čas ocenění ve vztahu ke každému Podkladovému nástroji, Plánovaný čas uzavření. 

Podkladový nástroj s 

nejhorším vývojem 

ze všech Podkladových nástrojů, ten Podkladový nástroj ve vztahu ke kterému jeho Konečná úroveň vydělena jeho 

Počáteční úrovní má nejmenší hodnotu 

Podkladový nástroj 
(Podkladové nástroje) 

Akcie uvedené v tabulce níže 

Podkladové nástroje Bloomberg Ticker ISIN Burza Emitent Akcie 

Vinci (jedna kmenová 
akcie) 

DG FP FR0000125486 Euronext Paris Vinci 

Hochtief (jedna kmenová 
akcie) 

HOT GY DE0006070006 XETRA Hochtief 

Waste Management 
(jedna kmenová akcie) 

WM UN US94106L1098 NYSE Waste 
Management 

 

Tabulka B2 

Den odkupu při aktivaci Den (Dny) sledování aktivace Aktivační bariéra Cena odkupu při aktivaci v % 
Nominální hodnoty 

9. září 2021 2. září 2021 90 % 108,00 % 

9. září 2022 2. září 2022 80 % 116,00 % 

 

(d) relativní pořadí přednosti Komplexních produktů v rámci kapitálové struktury Emitenta v případě jeho platební neschopnosti: přímé, 
bezpodmínečné, nezajištěné a nepodřízené závazky Credit Suisse. 
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(e) omezení volné převoditelnosti Komplexních produktů: Komplexní produkty jsou volně převoditelné s výhradou minimálního standardizovaného 
objemu obchodu, kterým je 10 000 Kč. 

„Kde budou Komplexní produkty obchodovány?“ 

Nepoužije se. Záměrem není žádat o kotaci Komplexních produktů k obchodování na žádné burze. 

„Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Komplexní produkty?“ 

Rizika v případě platební neschopnosti Credit Suisse. Investice do Komplexních produktů představuje nezajištěné závazky Credit Suisse a 

nevztahují se na ně žádné systémy ochrany vkladů, ať ze zákona či jiné, ani žádná záruka. Proto může v případě platební neschopnosti Credit 
Suisse investor do Komplexních produktů utrpět ztrátu celé své investice, nebo její části bez ohledu na jakýkoli příznivý vývoj dalších faktorů 
určujících hodnotu, jako je vývoj Podkladových nástrojů. 

Rizika související se širokými zákonnými pravomocemi FINMA ve vztahu ke Credit Suisse. Práva držitelů Komplexních produktů 
mohou být nepříznivě ovlivněna širokými zákonnými pravomocemi švýcarského Úřadu pro dozor nad finančním trhem (FINMA) v případě 
restrukturalizačního řízení ve vztahu ke Credit Suisse, včetně jeho pravomoci konvertovat Komplexní produkty na vlastní kapitál a/nebo částečně 
nebo plně Komplexní produkty odepsat. 

Investoři do Komplexních produktů jsou vystaveni vývoji Podkladových nástrojů. Komplexní produkty představují investici spojenou 
s vývojem Podkladových nástrojů a potenciální investoři by si měli uvědomit, že jakákoli splatná částka nebo jiná výhoda, která má být v rámci 
těchto Komplexních produktů získána, bude obecně záviset na vývoji Podkladových nástrojů. 

Riziko úplné ztráty. Komplexní produkty zahrnují vysoký stupeň rizika a budoucí investoři do Komplexních produktů by si měli uvědomit, že za 
určitých okolností mohou mít Komplexní produkty nulovou hodnotu odkupu. Potenciální investoři do Komplexních produktů by tedy měli být 
připraveni utrpět částečnou nebo úplnou ztrátu výše své investice. 

Zejména ve vztahu k Expresním certifikátům platí, že je-li Konečná úroveň alespoň jednoho Podkladového nástroje je nižší než jeho Bariéra 

a je-li Konečná úroveň každého dalšího Podkladového nástroje nižší než 100 % jeho Počáteční úrovně, Částka konečného odkupu v Den 

konečného odkupu bude vázána na negativní vývoj Podkladového nástroje s nejhorším vývojem. Investoři by proto měli být připraveni utrpět 
podstatnou nebo úplnou ztrátu své investice. 

Rizika související s vývojem Podkladového nástroje s nejhorším vývojem. Komplexní produkty jsou navázány na vícero Podkladových 

nástrojů a investoři by si měli být vědomi toho, že v případě nepříznivého vývoje Podkladových aktiv bude Částka konečného odkupu podle 
Komplexních produktů stanovena na základě negativního vývoje Podkladového nástroje s nejhorším vývoje ze všech Podkladových nástrojů. 
To znamená, že investoři mohou utrpět ztrátu, když se pouze jeden z Podkladových nástrojů vyvíjí negativně. 

Rizika v souvislosti s právy Emitenta a/nebo Agenta pro výpočty ukončit a/nebo upravit Komplexní produkty. Při výskytu určitých 
událostí úpravy a/nebo mimořádných událostí má Agent pro výpočty širokou pravomoc upravit podmínky Komplexních produktů, což může mít 
nepříznivý dopad na tržní hodnotu Komplexních produktů nebo splatnou částku nebo jinou výhodu, která má být získána podle příslušných 
Komplexních produktů. Za určitých okolností Emitent také může Komplexní produkty předčasně ukončit, a částka odkupu splatná v takovém 

případě může být výrazně nižší než Emisní kurz (nebo cena, kterou příslušný investor za daný Komplexní produkt zaplatil, pokud se od Emisního 
kurzu liší) a/nebo Částka konečného odkupu, která by jinak byla vyplacena v Den konečného odkupu. 

Rizika spojená s Odkupem při aktivaci. Okamžik odkupu Komplexních produktů s prvkem Odkup při aktivaci je nejistý, protože výskyt 

Aktivační události závisí na vývoji Podkladových nástrojů. Po předčasném odkupu Komplexních produktů v důsledku Aktivační události se 
investoři již nebudou moci podílet na vývoji Podkladových nástrojů po datu tohoto předčasného odkupu. 

Rizika v souvislosti se sekundárním trhem s Komplexními produkty. Trh s Komplexními produkty může být omezený nebo vůbec nemusí 

vzniknout, což může mít nepříznivý dopad na schopnost investorů tyto Komplexní produkty lehce prodat nebo je prodat za ceny, které pro tyto 
investory budou přijatelné. Tržní hodnota Komplexních produktů na sekundárním trhu může být velmi volatilní a bude ovlivněna mnoha faktory, z 
nichž některé nebo všechny mohou být nepředvídatelné, jako je např. (i) nabídka Komplexních produktů a poptávka po Komplexních 

produktech, (ii) hodnota a volatilita Podkladového nástroje (Podkladových nástrojů), (iii) ekonomické, finanční, politické a regulatorní nebo 
soudní události, které ovlivňují Credit Suisse, Podkladový nástroj (Podkladové nástroje) nebo finanční trhy obecně, (iv) úrokové sazby a výnosové 
míry na trhu obecně, (v) čas zbývající do Dne konečného odkupu, (vi) případný rozdíl mezi úrovní Podkladového nástroje (Podkladových 
nástrojů), a příslušnou prahovou hodnotou stanovenou v příslušných Emisních podmínkách, (vii) úvěrová spolehlivost Credit Suisse a (viii) výplaty 

případných dividend z Podkladového nástroje (Podkladových nástrojů). 

(D) KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE KOMPLEXNÍCH PRODUKTŮ NEBO O JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA 

REGULOVANÉM TRHU 

„Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto Komplexního produktu?“ 

Objem emise / Velikost nabídky: Komplexní produkty budou nabízeny v celkové nominální hodnotě 200 000 000 Kč, Komplexní produkty budou 
emitovány v celkové nominální hodnotě až 200 000 000 Kč (může být kdykoli zvýšeno/sníženo) 

Nominální hodnota: 10 000 Kč 
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Emisní kurz / Nabídková cena: 100,00 % Nominální hodnoty (za každý Komplexní produkt) 

Datum emise / Datum platby: 5 Obchodních dnů bezprostředně následujících po Dni stanovení počáteční ceny, který je v současné době stanoven 

na 9. září 2020, tedy den, ve který jsou Komplexní produkty emitovány a Emisní kurz zaplacen. 

Datum posledního obchodování: 5. září 2023, tedy poslední den, ve který mohou Komplexní produkty být obchodovány. 

Upisovací období: Komplexní produkty budou veřejně nabízeny investorům k úpisu v Rakousku a České republice v období začínajícím 4. srpna 

2020 a končícím 2. září 2020 (16:00 SELČ). 

Emitent si vyhrazuje právo neemitovat Komplexní produkty bez udání důvodů. Emitent si dále vyhrazuje právo předčasně ukončit Upisovací období. 

Kotace: Nepoužije se. Záměrem není žádat o kotaci Komplexních produktů k obchodování na žádné burze. 

Distribuční poplatek: až 2,75 % (vyjádřen jako procento Nominální hodnoty a zahrnut do Emisního kurzu). Distribuční poplatek jako distribuční 
poplatek připadne distributorovi. 

Náklady/poplatky účtované Emitentem Držitelům po emisi: žádné 

„Proč je tento prospekt sestavován?“ 

Čistý výnos z každé emise Komplexních produktů bude Emitentem použit pro obecné firemní účely. Čistý výnos z Komplexních produktů 

emitovaných společností Credit Suisse jednající prostřednictvím její londýnské pobočky bude přijímán a užíván mimo Švýcarsko, ledaže by použití 
ve Švýcarsku bylo povoleno podle platných švýcarských daňových zákonů, aniž by platby ve vztahu ke Komplexním produktům byly předmětem 
švýcarské srážkové daně v důsledku takového použití výnosů ve Švýcarsku. 

Pro vyloučení pochybností není Emitent povinen investovat čistý výnos z každé emise Komplexních produktů do Podkladového nástroje 
(Podkladových nástrojů) a může tyto výnosy použít dle svého uvážení, jak je popsáno v bezprostředně předcházejícím pododstavc i. 

Potenciální střety zájmů 

Emitent, obchodník (obchodníci) a jejich příslušné přidružené subjekty mohou jednat a obecně se zabývat jakýmkoli druhem komerčního nebo 
investičního bankovnictví nebo jiného podnikání s jakýmkoli Emitentem akcií nebo jakoukoli jeho přidruženou společností nebo jakoukoli jinou 

osobou či subjekty, které mají závazky týkající se jakéhokoli Emitenta akcií nebo jeho přidružených společností, jako by neexistovaly žádné 
Komplexní produkty navázané na Akcie vydané takovým Emitentem akcií, bez ohledu na to, zda by takové jednání mohlo mít nepříznivý dopad na 
hodnotu těchto Komplexních produktů. 

Emitent, obchodník (obchodníci) a jejich příslušné přidružené subjekty mohou být zapojeni do transakcí zahrnujících mimo jiné Podkladové nástroje, 
což může ovlivnit tržní hodnotu nebo likviditu těchto Komplexních produktů a toto jednání může být považováno za nepříznivé pro zájmy investorů 
do těchto Komplexních produktů. 

Credit Suisse nebo jeden z jejích přidružených subjektů bude dále Agentem pro výpočty ve vztahu ke každému Komplexnímu produktu. Při plnění 
svých povinností Agenta pro výpočty může Credit Suisse (nebo její přidružený subjekt) mít zájmy nepříznivé pro zájmy investorů do příslušných 
Komplexních produktů, což může mít vliv na návratnost investic těchto Komplexních produktů, zejména pokud Agent pro výpočty může jednat dle 

vlastního uvážení. 

Potenciální střety zájmů týkající se distributorů 

V případě Komplexních produktů může dojít ke střetu zájmů, pokud distributor umisťující tyto Komplexní produkty (nebo jiný subjekt zapojený do 
nabídky nebo kotace takových Komplexních produktů) jedná na základě mandátu uděleného Emitentem a/nebo správcem (správci) nebo přijímá 
provize a/nebo poplatky na základě služeb poskytovaných v souvislosti s nabídkou nebo kotací Komplexních produktů nebo s výsledkem takové 

nabídky. 

 


